


HANDBOUND
AT THE

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS







%s^s -3





LS
?

^eter ©cfylenufyl'ö

mttget^cttt

poh

ftMbirt tum <&\)<xmmo.

*S*©*3*

3t»ettc mit teil Sieberit unb SMafcen fce$ SSerfaffer*

»ermefyrte $to$gafce.

Qttt't fecf)$ Äupfern narf) ©eorge Grm'ffJjaiif

imfc einem St'telfupfer.

bei Sofcann Seonfyarb ©cfyrag. <?^ */
1827. C/^XXl^\

\



©rucf fccr Gampcfdjen Offtcin.

vv



3u(iu3 gbuarD >g> t § i g

Slbelbert von (Sfyamiffo*

Su ttergtjfeft 9tfiemanben, £)u wirft £5id)

nocfy eüteS gewiften ^)eter ©cfylemtfyl'S

erinnern, ten £)u in früheren 3al)ren ein paar

9!ttat bei mir gefe^en fyaft, ein langbeiniger

«8urfrf)% ben man ungefrfncfr: glaubte, weil er

ünfifcf) war, unb ber wegen feiner £rägf)eit

für faul galt 3cf> l)atte ifyu lieb, — £>u

tannft nicfyt »ergeffen fyaben, Grbuarb, wie

er unS einmal in unferer grünen 3eit burrf)

bie ©onnette lief, tcfy brachte tyn mit auf

einen ber poettfcfyen £fyee'$, wo er mir nocfy

wäl)renb beS 6rf)reiben$ einfcfylief, ol)ne ba$



IV

?efen abzuwarten* Tarn erinnere id) mid)

and) etneö 5ötfce$, ben £)u auf tfyn madjtejh

£)u f>attefl; il)tt uemlid) fdjon, ©Ott weiß, wo

unb wann, m einer alten fd)warben Änrtfa

gefefyen, bte er fretfid) bamalS noefy immer

trug, unb fagtept : «ber gan$e $erl wäre glück

lict) ju fdjafeen, wenn feine (Seele nur fyalb

fo unfterblid) wäre, al$ feine Äurtfru» —
©0 wenig galt er bei @urf). —

- 3d) ^attc

ü)n lieh — Sou biefem @djlemü)l nun,

ben idf) feit langen Safyren ai\$ btm ©eftrf>t

verloren fyartc, rüfyrt baö £eft fyer, ba$ id)

£)ir mitteilen ftiil — £)ir nur, @buarb,

meinem näct)ften, innigjten greunb, meinem

befprem 3d), ttor bem id) hin ©cfyetmmß tter*

wahren famt, ttjeiV id) e$ mit, nur £ir unb,

e$ ucrflcl)t fid) tton felbft, unferm gouque,

gleid) £)ir itt meiner Seele eingewurzelt —

aber in ü)m tfyeit' id) cö blo$ bem greunbe

mit, nid)t bem Siebter. — 3fyr werbet ein*



fefyen, wie unangenehm e$ mir fein würbe,

wenn etwa bie £3etd)te, bte ein efyrticfyer Üftann

im Vertrauen auf meine gxeunbfcfyaft unb

$Heblirf)!eit an meiner SSrujt ablegt, in einem

^tcfyterwerfe an ben oranger geheftet würbe,

ober nur wenn überhaupt atn^et(icj »erfahren

würbe, wie mit einem @r$eugniß fdjlecfjten

%Bi§e§, mit einet (sacfye, bie ba$ uicfyt ift unb

fein barf* grei(icf) muß icfy fe(6ft gejtefyen,

baß e6 um bie ®efrf)irf)te ©cfyab' tjt, bie un*

ter be3 guten 9D?anne$ geber nur albern ge*

worben, baß fte nicfyt tton einer gefcfyicfteren

fremben £anb in xl>rer gangen fomtfcfjen Äraft

bargejMt werben fanm — 5öaö würbe nidjt

3 e a n 9> a u l barattS gemacht fyaben ! — Uebri*

genö, lieber greunb, mtyen l)iex Tlandje ge*

nannt fein, bie noef) leben; and) bau will be*

acfytet fein» —
^iccfy ein 2öort über bie 3Irt, wie biefc

Blätter an miefy gelangt ftnb* ©eftern früf>



VI

bei meinem Qrwacfyen gab man fie mir ab, —
ein ttnmberlicfyer 99tomt, ber einen langen,

granen 23art trug, eine $an$ abgenützte fcfyroar*

je $nrtfa an fyatte, eine botamferje Zapfet

barüber nmgefyancjen, nnb bH bem feuchten,

recjuicfyten 28etter Pantoffeln über feine <&tie*

fd, fyatre fiel) naef) mir erftmbigt, nnb biefeö

für mid) l)interlaffen ; er i>atter an$ Berlin $n

fommen, vorgegeben.

ßnnerSborf, ben 27. ©ept 1813.

Selber: von (Sfmmtffo.

P. S. 3d) lege £ir eine 3eid)nung bei, bie ber Fun|b

reiche Seopolb, ber eben an feinem Senfler

ftanb, »on ber auffallenden Qrrfcfyeinung ent--

roorfen tyat. 511$ er ben SSertt?, ben ict) auf

biefe ©fisje legte, gefefyen f;at, f>at er fie mir

gerne gefd)en!t.



% n (£benben felbett

»ort

g o u q u e\

X5en>al)ren, Heber@buarb, fotfen wir bie

©efrf)itf)te be$ armen ©cfylemifyl, bergejtalt

bewahren, baß fte ttor otogen, hie mcfyt fyin*

emjitfefyett fabelt , befcfyirmt bleibe* £)a$ ijt

eine fcfylimme Aufgabe* <£$ gibt folcfyer %\x*

gen eine gan^e 9!ftenge, mtb welcher @terb*

ticfye faitn bie ©cfyitffale etneö 9)?amtfcrtpte$

befrimmen, eüteö £)inge£, ba$ betnaf) noefy

fcfyiimmer ju Ritten ift, al$ ein gefprocfyeneS

Sföort* £)a marf)' icfy'S benn wie ein ©cfywüt*

betnber, ber in ber $tn$$ lieber gfeicfy in ben

2lbgrmtb fpringt: irf) raffe bie gan^e ©efcfyicfyte

brnefen.



VIII

Unb bocf), (£buarb, eS g>ibt ewftere

unb befiere ®rünbe für mein 23enel)mem d$

trügt mid) M?$, ober in imferm lieben £)eutfrf)*

lanbe fcfylacjen ber Jperjeit *nel, bte ben ar*

mm ©djlemifyl $u »erflehen fäfyicj ftnb imb

aucfy roertl), unb über mancf) eme$ ächten

£anb3manne$ ©eftcfyt wirb bei bem gerben

©cfyers, ben ba$ £eben mit i\)m, unb bei bem

arcjlofen, ben er mit fiel) felbfl treibt, ein cje*

rüfyrteS £äd)eln $iefm* Unb bu, mein ^biu

arb, wenn £)u ba$ cjrunbefyrlicfye 23ucfy an*

fie()jt, unb babei benfft, t>a$ ttiele unbekannte

#er$en$ttertt>anbte e$ mit im$ lieben lernen,

füfyljt and) *rietfetcf)t einen 23alfamtropfen in

bte Ijeiße Söunbe fallen, bie Dir unb Tillen,

bie £)icfy lieben, ber £ob gefcfylacjcn f)at.

Unb enblidf): e$ gibt — icf) Ijabe mid)

burd) mannid)facf)e Crrfafyruna, batton über?

jeußt — e$ $ibt für bie gebrückten 23üd)er

einen @emu6, ber ftc üt bie rechten Jpänbe



IX

bringt, unb, mmx nirfjt immer, bocf) fefyr oft

bte unrechten batton abhält 2tuf alten galt

fyat er ein unftcf)tbare$ SSorfyäncjfrfjfoß ttor

jebvoebem äcfyten ©ei#eg* nnb ©emütfySroerfe,

unb weiß mit einer a,an$ untrüglichen ©efcf)tcf^

Itcfyfett auf* unb su$ufcf)fießem

tiefem ®eniu6, mein fefyr lieber ©cfyte*

mi 1)1, vertraue id) £)ein ?äcfjeln unb Deine

Streuten an, unb fomit ®ott befohlen!

9?ennfyaufen, @nbe 5D2at 1814

gouque*



% n gouquc
»Ott

£ t 6 t 9-

Sa fyabm toix benn nun bie folgen £>eine$

tter^eifeften C^ntfdE)luflfeö r bte <&<fykmify$fy'

ftorie, bte nur al£ ein Wo$ unS anttertrau*

teö ©efyetmniß bemalten fotften, brücken $u

iatfen, baß ffe mcfyt attetn gran^ofen unb

@na,Idnber, jpoftanber nnb ©panier überfe^r,

2(meriraner aber ben @na,länbew nac^gebmeft,

wie icf) bteö Me$ in meinem gelehrten Berlin

beö breiteren gemelbet; fonbew, ba$ and)

für nnfer (tebeö £)eutfrf)lanb eine neue Wn&

aabc, mit ben 3eirf)Uimgcn ber @na,lifd)en, bte

ber berühmte @rutfff)anf naef) bem £eben

entworfen, t>eran(Mtet wirb, woburef) bte



XI

©acfye unjrreitig itocf) viel mel)t fyerum fommt

fyielte id) Qid) nicfyt für 2)etn eigenmächtiges

äßerfafyren (benn mir fyajt £)u 1814 ja fein

-ißort son ber Verausgabe beS 9Dc"auufcript$

gefagt) fyinläuglirf) baburcfy betraft, baß nnfer

@ i) am tffo bei feiner SGöeftumfecjefet, in ten

Sauren 1815 bi6 1818, firf) gewiß in <^f>iri unb

Äamtfcfjatfa, imb wofyl gar bei feinem greun*

be, bem feiigen £ameiameia auf D $öal)u,

barüber befragt l)aben wirb, fo forberte id)

nod) jefct offentltd) ^Hed)enfrf)aft barüber von

£)ir.

3nbef? — and) fytefcon abgefefyen — ge*

fcf)el)n ift gefcfyefyn, unb D?erf)t l>a(t £)u aucfy

barin gehabt, va% ttiele, siele 23efreunbete in

beu brei^etyn öerfyängnijfyotfen Sauren, feit e$

ba$ Strf)t ber 3Beft erblicfte, va$ md)lein

mit unS lieb gewonnen» 9tie werbe id) bie

©tunbe ttergefien, in welcher id) eS £off*

manu suerjt ttorlaS, Singer ftd) t>or $ergnü*



XII

cjeu unb (Spannung f)tna, er an meinen 2ip*

pen, biü icf) ttotfenbet fyatte; nicfyt erwarten

fonnte er, bte pcrfönticfje 23efamttfrfjaft be$

£>tcf)ter$ ju machen , imb , fouft jeber Wad)*

äfymnna, fo abfyolb, wiberftanb er bocfj ber SSer^

fuc^mtcj nicfyt, bte 3bee be$ »ertönten ©cfyat*

ten$ in femer Qnfjä'fymna, : £)tc 2(bentf)euer ber

©ijtoejlcrnacfyt *), burdf) ba$ verlorne @pte*

gelbüb beä (£ra6mtt$ ©piffyer, $temfttf) un*

glitcfttcfy ju fcariiren. 3a — unter bte $tn*

ber l)at ftcf) unfre ttmuberfame £t|rorie ifyre

23af)n $u brechen gefugt; benn aU icfy einft,

an einem fetten Söinterabenb , mit ihrem

(£r$ä1)Ier bte 23urgftraße fyinaufajng, unb er

einen über tfyn ladfjenben, auf ber (5)(itfd)6af)n

beftf)äftia,ten Suncjen unter feinen 2)tr wofyf

*) $antafiefhicfe in (üfattot'S Lanier, im legten

Steile. 9Sergt. auct): 3Iu$ £offmann$ £eben

unb 9?ad)la£. 23b. II. ©. 112.



XIII

Mannten 33ärenmantel nafym unb fortfcfyfepp*

te, fyielt biefer a,an$ fHtfe; ba er aber wie*

ber auf beu 23oben niebergefefct war, imb in

gehöriger gerne t>on ben, atö ob nttfjtS ge*

fcfyefyen wäre, weiter gegangenen, rief er mit

tautet ©ttmme feinem Räuber naefy: warte

nur, *Peter @cf)lenu()l!

(5o, benfe irf), wirb ber efjrlicfje Staut

and) in feinem neuen, pexlidjen ©ewanbe

Stiele erfreuen, bte ifyn in ber einfachen

Äurtfa dou 1814 nirf)t gefefyen; btefen nnb

jenen aber eS außerbem noef) überrafcfyenb

fein, in bem botamftrenbeu, weltumfcfytffen*

ben, efyematö wohlbestallten Äömgltd) tyxen*

ßtfcfyen Sff$**> «»* ^tftortocjrap^en be$ be*

rühmten ^)eter ©cfylemtfyl, nebenher einen ty*

rtfer fernten $u lernen, ber, er möge ma*

latnfcfye ober itt^auifdfjc SBeifen anfHmmen,

überall bartfyut, baß er ba$ poettfcfye £er$

auf ber rechten Stelle fyat.



XIV

£)arum, lieber gouque, fei £)tr am @nbe

benn borf) nod) fyeqtirf) gebanft für bie 2>er*

mtftaltwtg ber erften Ausgabe, iwb empfange

mit unfern greunben meinen @(ücftt>unftf) su

biefer jweitcn*

23 er Tut, im Sanitär 1827»

(£buarfc £i|$tg-
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ülad) einer gli'tcfu'cfyen, jebocfy für mid? fe&r

befcfywerKcfyen ©eefaferr, erregten wir enblicfy t)e»

&afen, (2oba(b id) mit bem 23oDte an'3 ßanb

Farn, bedtb icf) mid) fetbft mit meiner fleinen

^abfeligfeit, unb burcfy ba§ wimmelnbe $olf

mid) brängenb, ging td) in ba§ näc^fte, gertngfte

&au$ feinem , cor welchem td) ein ©cfyüb Rängen

fa&. 3cf> begehrte ein Simmer, ber £auöfned)t

mag mid) mit einem 93litf «nb führte mid) un*

rer'3 Da*» 3* Heg mir friföeS aBafier geben,

unb genau betreiben , wo id) bzn £errn X & o*

ma§ 3of>n oufjufud^ett (>abe:— „QSor bem

SKorbertfyor, ba£ erfte SanbljanS $nr regten £anb,

ein großes, neueö $au$, »o« rot& unb weigern

2Ö?armor mit »icten ©änlen/' @ut — (£3

war nod> frü& an ber &it, id) fefmürte fogleid)

1



mein S3ünbet auf, nafym meinen neu genjanbten

fcfywarjen 3^ocf tyerauS, $og mid) reinfiel) an in

meine beften Kleiber, fteefte ba$ Grmpfefylungö*

(treiben $u mir, unb feijte mtdj alöbalb auf

ben 2Beg ju bem 50?anne, ber mir bei meinen

befcfyeibenen Hoffnungen forberlid) fein foHte»

S^rtcbbem td) bte lange 9ftorberfrra£e hinauf*

gcjriegen, unb baS £f>or erreicht, fa& tdj balb bte

©ä'ulen Curcfy ba3 Örüne flimmern — "atfo

tyter," bacfyt' idj. 3<$ mifcfyte beu ©taub r>on

metnen gügett mit meinem ©cfynupftud? ab, fe§te

mein £al$tud) tn Drbnung, ut\\> 30g in ©otteä

tarnen lie Klingel, £)te X&uY fprang auf,

2(uf bem gfur ^att' tdt> ein S8er&or ju befre&'n,

ber Sortier Heg mi<f) aber anmelben, unb t'cfy fjattc

bte (£fyre, in ^cn *ßarf gerufen $u werben, reo

$err 3ofyn— mit einer ffeinen ©efettfe^aft ftcf>

erging. Scfy erfannte gtctdr) ben 5Q?ann am (Sjfonje

feiner mo&lbeleibten ©elbfr$ufrieben&eit. <£r em*

pftng mtcfy fer>r gut , — wie ein ^ctcfyer einen ar*

men Teufel, manbte fldr; fogar gegen mid?, o&ne

ftdr> jebccfy »on ber übrigen ©efetffcfyaft azurnen*

ben, unbna&m mir Ut\ barge&alteueu 55n'cf auä



3

ber £anb. — "^d, fo ! reu meinem 93ruber,

t'd) \)abt lange nid)t3 ron t&m gehört, (£r tjc bod)

gefunb? — Dort,,, fuhr er gegen bte ©efetf-

fcfyaft fort/ cfyne bte Antwort ju erwarten, unb

tm'eö mit bem 33rtef auf einen £>ügel, "bort (aß

t'd) fcaS neue ©cbäube aufführen.,, (£r bradj t>a5

Siegel auf unb ba$ (Befpräcfy ntct)t ab , fca§ ftd)

auf ben 8?etd>t&itm (enfre, "2Öer nicfyt £>err tft

roentgjrenö einer ^ftitfion, „ n?arf er &ütcut , "ber

tft> man serjet&e mir taö Sort, ei« Schuft !„

"O rote wafcr!,, rief td) a«ö mit »ottem über*

jTrömenben (Befü^L £>a3 mufjte tfcm gefallen,

er lächelte mid) an unb fagte:
ic
58(etben ©ic

!)ter, lieber greunb, nacr^er &ab' td) melletdjt 3eft,

3*)nen 51t fagen, wa§ td) ^tcju benfe,,, er beutete

auf fcen QSrtef, ben er febann etnflecfte, unb

wanbre ftd) mteber ju ber ©efeflfdjaft. — (£r

bot einer jungen Same ben 2lrm, anbere £err'n

bemühten ftcf> um anbere ©d)i>nen , e$ fanb ftd),

n>a$ fidr> paßte, unb man watt'te bem rofemim*

blühten #ügel 311.

3d)fcr;ficfy&ttttert)er, o&ne 3emanben befdjwer*

ttd) 51t faden, benn Ferne ©eele beFümmerte ftd)

1«



weiter um midj» Die (Befeflfcfyaft war fefyr auf?

geräumt, eö warb getanbelt unb gefcfyergt, man

fprad) guweüen »du letcfytftnntgen Dingen wtcfytig,

»Ott wichtigen ofter§ tetcfytftnmg, unb gemäcfylid)

erging befonberS ber 2Bt£ über abwefenbe $rcunbe

unb beren SSer^ättntffe* 3$ mar ba gu fremb,

um »Ott aße bem 5Bteleö gu »erftefyeu, gu befüm-

ntert unb in mtd) gefefyrt, um ttn ©inn auf

fotcfye £Kat^fet gu ^aben.

2Ötr Ratten ben 3^ofent)atn erreicht* Sie

fcfyöne gannt), mte e$ festen, bte £errin beS

$age§, wollte au$> (Stgenftnn einen blüfyenben

3weig felbft breche«, fte »erlebte fccf> an einem

Dorn, unb wie »on benbunfetn^ofen, flo§ Pur-

pur auf tfyre garte &anb. DiefeS v£retgni§ brad);

te bie gange ©efettfcfyaft in Bewegung* £$ wur*

be (£ngtifd) ^flafter gefugt din ftttfer, bünner,

tyag'rer, länglicher, ältlicher 5^ann, ber neben

mit ging, unb ^cn id) noefy nid)t bemerkt fattt,

ftcdfte fogleid) bte £>anb in bte fnapp anliegenbe

«Scfyoßtafcfje feinet attfränftfcfyen, grautaffentnen

Korfc«, braute eine Keine Sörteftafcfye barau$ &er?

*or, öffnete fte, unb reifte ber Dame mit beooter



Verbeugung bcnü Verlangte. <&iz empfing eS ofy

ne Slufmerffamfett für ben (Beber unb ofyne £)anfr

fcte SSunbe warb »erbunben, unb man ging mi*

ter ben £ügel fytnan, oon beffen Jftütfen mau bte

«Jette 2(u3ftcfytüber baä grüne ßabprintfy be§ ^arfeS

nacfy bem unermeßlichen Dcean genießen wollte.

£)er Slnbttcf war roirfttd) groß unb tyerrlicfy.

(£tn lichter ^3unft erfcfyten am £ort$ont $tt>ifcfyen

ber bunfeln glutl) unb ber 23täue be3 £tmmel3.

"(Ein Jernrofyr l)er!„ rief Sofyn, unb nocf) be*

»or ba$ auf ben 3?uf erfdjetnenbe £)iener*>olf tn

Bewegung fam, fyatre ber graue 50?ann, befcr)cts

ben ftd) »ernetgenb, bte £anb fcfyon in bte 3?ocf'

tafele gefteeft, barauS einen frönen Dolonb f)eroor-

gebogen, unb e3 bem §errn Sofyn etnge^änbtgt

Stefer, e$ fogtetd) an bag 5lug' brtngenb, benaefc

nötigte bte ©efettfd&aft : e3 fei btö ©djtff, ba§

geftern ausgelaufen / unb ba3 «übrige 2Btnbe im

9lngeftd)t be3 £afen$ jurücfe gelten. £)a3 gern*

rofyr gtng »on £anb ^u £anb, unb nicfyt roieber

in ^k be3 (£tgentl)ümer3j tdf> aber fafy »erwun*

bert ben S0?ann an, unb vou$ti nicfyt, rote bte

große CO?afcr>tne auö ber windigen Xafcfye &erau$*



gcfommeu mar; e£ fcfyteu aber Sßiemanben auf?

gefallen ju fein, unb man befümmerte ftd) nicfyt

mefyr um ben grauen COcann, aU um miefy felber.

(Jrfrifcfyungen würben gereicht/ taö feltenfte

Dbfl aller 30nen w ben fejtbarften Oefäfjen.

$err 3 D & tt »wachte Die £onneur3 mit letztem

9lnftanb unb richtete ta $um ^weiten 9)?al etn

2ßcrt an miefy : "(£fifen Sie nur $ baö fcaben (Sie

auf ber ©ee nicfyt gehabt,, 3$ »erbeugte miefy,

aber er fa& e3 mcfyt, er fpradfj fcfyon mit jemaub

Ruberem.

9Q?an tyättc ftcf> gern auf ben Jftafen , am

5lb()ange beä ^ügelö, ber auSgefpannten Sanb*

fcfyaft gegenüber gelagert , fyatte man bte ^v.iy

ttgfeit ber (£rbe ntcfyt gefreut, So wäre gettltcfy,

meinte 333er auö ber ©efetlfcfyaft, menn man tfit*

fifdje Xepp{rf)e l)ätte, fte ^tcr ausbreiten. Der

SSunfd) roar ntcfyt fobalb auSgefprocfyen, al§ fcfyen

ber SDfami tm grauen IKocf bte £>anb in ber

Safere fcatte , uub mit befcfyeibener, ja fccmü tf)t*

ger ©eberte, einen reiben, gofbburcfynnrftett, tür*

fifcfyen Ztppid) bavauü ju jtcfycn bemüht war. 53e-

biente nahmen tt>u im Empfang, al$ mittle e$ fo



fein, nnb entfalteten if)n am begehrten Drt. Sie

©efeflfcfyaft na&m cfyne Umjlänbe $la§ barauf;

icfy raieberum fafy betroffen fcen Sftann, bte Xafcfye,

ben £eppta) an, ber über $wan$ig (schritt tn ber

Sänge unb 3et>n in ber 23reite mag, unb rieb mir

fcte Slugen, ni*ct)t wiffenb, wa3 tcfy baju benfen

fotfte, befonberS, ta JKtemanb ctwa$ 2)?erfraür?

bigeS bann fanb.

3cfy fyatte gern SJuffdjlug über tcn SD?ann

$c\)abt, nnb gefragt, wer er fet, nnr »n^f icfy

nicfyt, an wen icfy mid) richten fotfte , benn icfy

fürchtete mtdj faft ned) mel>r r>or ben £err'n Se-

btenten, al$ »or ben bebfenten $err'ru 3$ faßte

enbltdj eüt £er$, unb trat an einen jungsn £0?amt

fyeran, ber mir »on minberem 3lnfefyen fcfjien al3

bie Slnbern, unb ber öfter allein geiranben fyatte.

3d) bat ü;n letfe, mir $u fagen, wer ber gefak

lige 59?ann ^ti bort im grauen bleibe, — u
2)te*

fer? ber wie ein (£nbe 3wtrn auSfte&t, ber ei-

nem ©cfynetber <iu$ ber SKabei entlaufen ijl?„

3a, ber atCetn flety — u
bei\ fenn' «jj nity"

gab er mir jur Antwort, unb, wie eä festen, et*

ne längere Unterhaltung mit mir §u oermetbett,
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roanbt' er ftcfy weg unb fpracfy »en gleichgültigen

fingen mit einem Sfnbern.

£)ie (Sonne fing je§t ftärfer 3« freuten <xn,

nnb warb ben tarnen befcfywerlicf) j fete fcfyöne

gannt) richtete nacfylä'gtg an ben grauen 50?ann,

hext/ fo ttiel icfy wetg, uod) Sftiemanb angerebet

fyatte, bte leicfytftnntge grage : ob er ntcfyt aud)

»tetfetcfyt ein $dt bei ftdf> ^ttBe ? (£r beantwortete

fte burd) einefo tiefe Verbeugung, aU wiberfüfyre

ftm eine unoerbiente (£fyre, unb ^atte fcfyon bte

£anb ta berXafcfye, auS berief

3

euS^/ ©tangen,

©cfynürc, (£tfenwerf, tutp 5HIe3, ma§ $u bem

pracfytoolTflen ßuftjelt gehört, fyerauöfommen fafy*

Sie jungen £>err'n Ralfen c$ auSfpannen, unb

e§ überging bte ganje 3Mbefynung be£ ^eppter)^ —
unb deiner fanb uoefy etwaä 5lußerorbenttid)e$

barin, —

S0?tr war fcfyon lang' unbeimltd), ja graulid)

$u €0?utf)e, wie warb mir »otfenbä/ atö beim

nacr)ft auögefprodjenen Sßmtfdj tefy ü)n noefy cm$

feiner Xafcfye brei DTeitpfcrbe, tef) fage bir, brei

fcfyone, gro|e Wappen mit ©attel unb 3^ug, l;er*

auöjie^en falj , — benfe Dir, um (SotteSwtllen

!



bret gefältelte ^ferbe nocfy au$ berfelben Xafcfye,

woraus fcfyon eine SBrteftafcfye, ein gernrofyr, et«

gewirkter Xepptcfy, äwanjtg (Schritte lang unb $efm

breit, etn Süffelt »on berfelben (Srojje, unb alle

fcaj» gehörige ©rangen unb (Sifen, berauSgefom-

men waren — wenn tcfy Str nicfyt befeuerte,

e$ felbft mit eigenen 9(ngen angefefyen jn fyaben,

n>ürbeft £)u e3 gewtfj ntcfyt glauben* —

©o »erlegen unb bemütln'g ber 50?ann felbft

ju fein festen, fo wenig 5lnfm erffam feit tfym auefy

bie 2(nbern fcfyenften, fo warb mir bod) feine

blafje Gnrfdjeinung, oon ber id) fem 3(uge ah

wenben fonnte, fo fcfyauerltcfy, ba$ id) fie mcfyt

länger ertragen fonnte.

3d) beföloj?, mid) au$ ber ©efellfcfyaft $u frei?*

len, wa3 bei ber nnbebeutenben Dfolle, bte td) bar*

innen fptelte, mir ein £eicfyte3 festen, 3d) wollte nad)

ber ©tabt $urücffefyrett, am anbern borgen mein

©lütf beim &errn ^ofyn wieber »erfinden, nnb,

wenn id) btn Wlufy ba*
s
u fänbe, it>n übet ben feit-

famen grauen 50?ann befragen. — 2öäre e$ mir

nur fo $u entfemmen geglücft!
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Scfy Wt* n\iä) fc^ott wirfltd) burd) ben 9?o*

fenfyain, ben &ügel (n'nab, gtürflid) gefdjltdjcn,

unb befanb mid) auf einem freien 3Rafenpla§, al$

tdj ouö gurdjt, außer ben 2Öegen burd)'$ (3ra$

gefyenb angetroffen $u »erben, einen forfdjenben

55(tdf um mid) warf. — 2Bte erfdjract' td), al$

id) ben Wann im grauen *Kotf hinter mir f?er unb

auf mid) jufommen faf). (£v nafmt fogleid) ben

£ut »or mir ab/ unb »eruetgte ftd) fo tief, al£

nod) Dfa'emanb oor mir getfjan ^attc* (£6 mar

fein 3«eife(/ er wotfte mtdj anreben, unb td)

fonnre, ofyne grob $u fein, e3 ntdjt oermetben.

3d) nafym ben £ut aud) ab/ verneigte mid) wie*

ber, unb ftanb ba ttt ber ©onue mit blofjem

£>aupt wie angewurzelt. 3^) W $n wtttv

Jurcfyt (Her an, unb mar wie ein $oget, ben

eine (Schlange gebannt \)at (£r felber festen fefyr

»erlegen $u fein j er fjob ben 23lttf md)t auf, »er*

beugte ftcfy ju »erfdjtebenen Walen, trat näfcr,

unb rebete mid) an mit letfec, unftd)crer (Summe,

ungefähr im $one eineä Sßettcl'nbcn.

"Wöge ber £err meine 3«^nnglid)feit ent*

fdjulbigcn, wenn ify eö wage, il)n fo mibe*
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fannter Seife aufjufucfyeit, tcfy fyabe eine 33ttte

an t&n. Vergönnen ©ie gnabtgft —„ "Slbcr

um ©otteS willen, mein £err !„ brad) ic^ in mei*

ner 2lngft au§,
uwaö fann tcfy für einen $J0?ann

tfmn, bcr —„ wir flutten 93eibe, unt) wur*

ben, wie mir bäucfyt, rott).

(£r nafrni nadj einem 2Uigenblict
<

be$ (Sdjwet*

genö wieder ta$ SSort: "SBBä^rcnfe ber fur$en

gcit, wo tdj fca$ ©liier
5

genoj;, mid) in ifyrer 9ßär;e

^u beftnben, fyab' id), mein #err, einige 5Q?al —
erlauben ©te, ba^ id) cd 3&n *n faa,*/ — wirf-

lief? mit unauöfpredjltcfyer 33erounberung ben fd)ö-

nen, fd)önen ©chatten betrachten fönnen, ben ©te

in ber (Sonne, unb gletcfyfam mit einer gewtffen

eblen $erad)tung, ofme felbft barauf $u merfeu,

»on fidr> werfen, ben fyerrticfyen &d)atten ba ju

3&ren $ügen. SÖcrjci^en ©te mir bie freutet) für; *

ne 3 U1^U^»"9* ©ottten fte ftd) wofyl nid)t abs

geneigt finben, mir biefen tfyren ©chatten $u über;

lajfen,,,
.

I

Grrfcfywicg, nnb mir gtngS wie ein 50?üf)(rab

im 5lopfe fyerum. 2Ba3 fottt' id) cutS bem feit-

famen Antrag machen, mir meinen ©chatten ab-
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$ufaufen ? (£r mufj oerrücft fem / bacfyt' icfy, unb

mit »eränbertem Xone, ber ju ber JDemutfy be$

fetnigen beflfer pafjte, ertxneberte tc^ alfo:

"(5t, et ! guter greünb, f)abt 3&r benn ntd)t

an euerm eignen (Blatten genug ? ba$ tyeijj' tcfy

mir einen #anbel »on einer ganj abfonberltcfyen

©orte»,, (£r fiel fogletcfy toteber etn : "3cfy Ijab'

t'n metner Xafcfye 5D?ancf)eö/ toaS bem £errn nicfyt

gan$ unroertfy fcfyetnen möchte 5 für btefen unfcfyä^

baren ©chatten fyalt' tdj ben fyöcfyften ^reiä $u

genug. „

9im\ überfiel e§ mtd) nn'eber Mt, ba id) at\

bte Xafcfye erinnert warb, unb tcfj roufjte ntdjt,

rote tcf) ilm fyatte guter greunb nennen fonnen.

3d) nafym roteber ba£ Sort, unb fucfyte e3, wo

mogttcf), mit unenblicfyer £>6flicf)fett roteber gut

ju machen*

"Slber, mein £err/ oerjet^en ©ie Syrern

untertt)änigftett ^nedjt. 3dj »ergebe roofyl 3fyre

SOtetnung nid)t gan$ gut, roie fönnf t'd) nur met*

nen <Sdf)attett „ (£r unterbrach micfj
'

"3<& erbitte mir nur Sero (£rlaubnif?, In'er

auf ber ©teile biefen eblen <5d)tfttn aufgeben
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$n fcurfen, nnb $n nur ju ftecfen; roie tefy baß,

macfye, fei meine ©orge* Dagegen a($ SSeweiä

metner (frfenntKcfyfett gegen ben f)crni, überlaffe

tdj tfym bte SQSa^l nnter atfen Metnobtcn, bte tefy

tn ber Safcfye bei mir fnfyre : bte äcfyte ©pring=

ronr^el, bte Stfrannronraet, Secfyfetpfenntge, Staub*

tfyaler, ba3 Xetfertncft x>on 3?o(anbö knappen/ etn

(Mgenmännlein $n beliebigem ^retöj bod), ba$

wirb mo^l ntcfytä für ©iefein: beflfer, Jortnna-

ti SSnnfcfyfyntlein, nen wnb faltbar roteber reftan-

rirt j and) etn ©Incföfecfel, rote ber feine geroefen.,,

"gortnnati (SliicftfecfeU, fiel tdj ü)m tn bte 9te

be, unb**wte groß meine Sfagft and) war, ^tttte

er mit bem einen 2öort meinen ganzen ©inn

gefangen. 3d) befam einen ©cfyrotnbel, nnb

e£ flimmerte mir roie boppelte Snfaten *or ben

Singen. —
,

"93etieben gnä'btgjt ber£err biefen ©etfel $n

beftdjttgen nnb $n erproben.,, @* fteefte bte £anb

in bie Xafdje nnb 30g einen maßig großen/ fefc

genähten beutet oon ftarfem ^orbnanleber, an

$roet tüchtigen lebernen ©innren fyeranä nnb fyän-

bigte mir felbigen ein. 3d? 3™ff fjinetn, unb
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3cg §e(m (^ol^firüdfe baranö, unb roieber jefm, nnb

rotebcr je&n, nnb roieber je&n j td) t)ielt if>m fcfynett

fcie £>anb fyin: "Sopp! ber £anbel gilt, für

ben Beutel fyaben ftc meinen ©chatten.,, (£r

fd)lng ein, fniete bann nngefäumt »or mir nie*

ber, nnb mit einer berounbernSrcürbigen ÖJefdjtcf*

licfyfctt fa& td) il;n meinen ©chatten, »om $opf

bt£ gu meinen gii'fjett, leife »on bem ©rafe lö*

fen, anheben-, jnfammenroffen nnb falten, nnb

gule|jt einfielen. @v ftanb auf, »erbengte ftcfy

nod) einmal cor mir, nnb 50g ftd} nad) bem üto*

fengebüfcfye juriief. SQ?td? bünft', id) teerte i$w

ba leife für ftdf? lachen, 3d) a ^ er &kft ^en S5^«-

tel bei ben ©cfynüren fejr, ntnb nm mid) fyer

war hk (£rbe fonnenfyeff, nnb in mir war nod)

feine 33eftnnung.

*S*-*2*$*34-*S*
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^cfy fam enbh'cfy nstebcr $u ©innen/ unb eilte,

tiefen =Drt $u »erlaffen, wo tcfy hoffentlich

nicfytS mefyr jn tfwn fyattc. 3<*> fußt* evft meine

Xafcfyen mit CBotb, bann banb tcfy mtr bte ©djnüre

beö 33eutel3 nm ben £at£ feft, nnb »erbarg ifyn

fetbft auf metner 93mfr. 3$ fr*m unbeachtet

an£ bem <parf, erreichte bte Sanbftraife, nnb nafym

meinen 2öeg nad) ber ©tabt, 2Öte tcf) tn ©es

banfen bem Xfyore ju ging, ^ört' trf) Mütter mtr

fcfyreten: junger £etr! fye! junger £err! fco*

ren (5te bocfy! —„ 3^ faf) mtct) nm, etn al*

reo 2Beib rief mtr nacfy: "©efye ftcf> ber £)err

bocfy »or, ©ie fjaben %fyxtn <Bd)atttn öertoren*,, —
"£)anfe 50?ütterc^enr„ tcfy warf t(;r etn (Mb*

jtütf für Un roofyfgemetnten fRatt) t)in, «nb trat

unter bte 23äume.

51m X&ore muj5t' tcf) gleidj rotebcr »on ber

©djübwacfyt fyören: "2öo tjat ber ^ err feinen
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©chatten gelaife» ?„ n»b gletd) roteber barauf »o»

et» ^aar graue» ; "3ef»3 SKana ! ber arme 2flenfd)

fyat fernen ©chatte» !„ £)a3 ft»g an mtdf) j« »er*

brtejje», unb tdf) »ermteb fe^r forgfälttg, in bte

©o»»e $u trete», £)a$ gtng aber ntajt überaß

an, j»m 93etfptel »t'cfyt über bte SkettejfrajTe/ bte

td) 5«nä'd)ft b»rdf)fre»$e» mwfjte, »»b $t»ar, j»

meinem Unfyeü', t» ebe» ber©tunbe, wo bte $na=

be» au$ ber ©cfywle gt»ge»* (£m »erbammter

bucfettger ©cfyltttget, tdf) fei? tfyn nocf), fyatU e3

gletdf) weg, bafj nur et» ©chatte» fet)(e, (£r »er*

rtet!) mtd) mtt großem Öefcfyret ber fämmtu'dfjen

ttterartfcfyen ©traflfenjngenb ber QSorftabt, welche

fofort mtdf) 5» re$enftren »nb mtt ftotf) 5» beroer*

fe» anfing: "Drbentu'cfye ßewte pflegte» xt)ren

©chatte» mtt ftcfy 5» nehmen, wann fte t» bte

©D»ne gingen.,, Um fte »on mtr ab^wwetyre»,

warf tcfy $olb 3» »ollen £änbe» «nter fte, «nb

fprang in eine» 9Q?tetf)öt»agen , 3» bem mtr

mitfetbtgc (Seele» »erfyalfen.

©obalb tdf) mtdf) in ber rotfenben ßutfcfje

aüem fanb, fing td) bttterlidf) a» 3» weinen. (£3*

mwßte fcfyon bte 3(fyn»ng in mtr aufzeigen : ba§,
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um fo oiel ba3 ($o(b auf Gerben ^öcrfctenft: unb

£ugenb überwiegt, um fo im'cI ber (Schatten

^•3f?er a(3 fetGfl: ba3 (25ot& gefcfyätjt werte; unb

röte id) früher ben 9?etd)tr)um meutern Öemtifen

aufgeopfert/ t)atte tcf> \z%t ben ©chatten für

blojjeS @o(b Eingegeben, roa§ fonnte, maö fofftc

auf (£rben au3 mir »erben!

3$ mar necr) fet)r »erfrort, alö ber Sßagen

cor meinem alten 2ötrtr)3r)auä fytelt/ ict) erfcfyracf

über bte 93orjMung, nur noer) jenes fcfytecfyte

Dacfyjimmer $u betreten» Set) lie§ mir meine

©act)en t)erabt/otcn, empfing ben ärmlichen 23ün*

bei mit $erad)tung, marf einige ©olbfrüdfe hin,

unb befahl, oor Itö »ornetjmfTe £>etel oor^ufa^

ren. £)a3 £>au3 mar gegen Sorben gelegen,

tet) t)atte t>te ©oune nicfyt $u fürchten , id) fcfytdfte

t>en 5tutfcr)er mit (Botb meg, h'efj mir bte befreit

3immer oorn t)erau§ anmeifen, unb x>erfd>(o0

mid) barin, fo balb id) fonnte.

2Ba3 benfeft £)u, baß id) nun anfing? —
O mein lieber Gr)amtffo, felbjr »er Sir e$

ju gefte(jen, macr)t miefy errötr)en. 3d) $og ben

nnglücflidjen ©etfel au$ meiner Söntfr fceroor, unb

2 .
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mit einer 2(rt $Butf, tue, wie eine ffocfernbe

geueröbrunft ftcfy in mir burd) ftcfy fetbft mefyrtc,

503 tcfy ®olb baraug, unb ©otb, unb $olb, unb

immer mefyr ©otb, unb ftreute e3 auf ben (üsjtrtdi,

unb fdjrttt barüber ^ftr> unb lief? eö flirren, unb

warf, mein armeS £>er$ an bem @lan$e, an bem

Mange njetbenb, tmmer beö 9}?etaöcö mefyr 31t

bem SDietatfe, bt'3 td) ermübct felbft auf bad rei-

che Säger fanf unb fcfywefgenb barttt wüfylte, mtd)

barüber wäitfz. (So «erging ber Xag, ber Slbenb,

td) fd)(o|? meine Xfyür' ntdf?t auf, bte SRacfyt fanb

mid) liegenb auf bem (3)olbe, unb barauf über-

mannte mid) ber ©cfytaf*

Sa träumt' e$ mir »on Sir/ e3 warb mir,

a!3 frünbe td) hinter ber ÖlaStfyüre Seines fteinen

3immer3, unb fäfye Stcfy tton ba an Seinem 5>(r*

bett^ttfdje jwifc^en einem ©feiet unb einem ©im*

be getroefneter ^flanjcn flij.cn r Per Sir waren

Rätter, £)umbo(b unb Sinne aufgefangen, auf

Seinem (Sopfya tagen ein 33anb Götfye unb ber

3auberriug / id) betrachtete Sid) lange unb je*

beö Sing tu Seiner (&tubc, unb bann Std)

wieber, Su rü-^rteft Sid) aber nid)t, Su Ijolteft

aud) utd)t 2ttl?em, bu warft tobt.



19

3<*> erwarte. &$ festen nod) \tl)x früfj $u

fem, 50?etnc Ufyr ftaub. 3<$ war wie gerfcfyla*

gen, butfh'g unb fyungrtg aud) nod), td) ^attc

fett bem oortgen borgen nid)t$ gegeffeu. 3$ flieg

oon mir mit Unwillen unb Ueberbruß tiefet ©olb,

an bem td) fur$ »orfyer mein t^ortd^teS £>er$ 9«*

fntttget > nun mußt' td) oerbrteßltcfy ntcfyt, wa3 td)

bannt anfangen fottte. (£3 burfte ntcfyt fo liegen

bleiben — td) »erfucfyte, ob e3 ber Q3eutel wieber

»erfcfylütgen wollte — Sftetn* Äettteö metner gen*

ftcr öffnete ftdf? über^bte ®ee. 3d) mußte mid)

bequemen/, e3 müfyfam unb mit fautrm ©cfyweiß

gu einem großen ©djranf, ber tu einem Äabtnet

ftanb, $u fcfyleppen, unb e£ bartn $u serpaefen.

3d) ließ nur einige f)anb»oll ba liegen. 9ßad)bem

id) mit ber Arbeit fertig geworben, legt' td) und)

erfd)öpft tn einen 2elmjrufyt, unb erwartete, baß

ftd) ßente im £>aufe ju regen anfingen. 3<*) KfjRj

fobalb e$ möglid) war, $u eifen bringen, unb

ben 2üirtl) §u mir femmen.

3dj befprad) mit biefem Zantic bt'c fünf?

tige Einrichtung meinet £)aufe£. Er empfahl

mir für ben nähern ©teuft um meine ^erfon

' 2*
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einen gewtfifen SBeubef, fceffett treue unb »er*

(laubige ^^fiognomte mter; gfetdr) gewann«. JDtfc»

felbe war'3/ beffert 5(n^ängU«^fett mtd) fetter

trefrenb burefy ba$ (Stent) be3 SebenS begleitete,

unb mir mein büjt'reS 2oo3 ertragen Mf. 3d)

brachte t>en ganzen £ag auf meinen ßimmcvn^

mit fyerrenlofen 5tned^ten^ ©cfyuftern/ ©cfynetbern

unb Äaufleuten $u, tefy richtete mtrf) ein, unb

faufte befonberö fefyr »tele 5loftbarfetten unb

Gsbelfletne, «m nur &tuoa$ be3 melen aufgefpei*

Herten ©olbeS lo$ $u werben j e3 festen aber

gar nt'cfyt, alä fönne ber Raufen ftc^ »erminbern.

3$ fcfywebte tnbef; über meinen 3 uft^nb

in ben ängftigenbften 3roeifeln. 3$ wagte fei*

neu ©cfyrttt auö meiner SfyuV unb ließ 2lbenb6

üier^tg 2Öacfy3fer$en in meinem ©aal an$ünben,

besor i<$) au3 bem £)unfel fyeranS fam. 3<*)

gebaute mit (Brauen be§ fürchterlichen 3(uftrit;

teä mit hetx ©cfyulfnabem 3$ befcfylofj, fo »iet

30?utl} icfy auefy ba$u beburfte, hie öffentliche

Meinung nod) einmal $u prüfen. — Sie Stfäcfyte

waren $u ber 3ett monbfycll. 3lbenb3 fpät warf

tdj einen weiten 9D?autel um, brürfte mir t>ei\
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$ut tief in bte $ugen, unb fdjKc^. jtttcrnö

rote ein ^erbrecfyer, auä bem §aufe. (£rjt auf

einem entlegenen ^(ai? trat tcf) au3 bem <5cr>at*

ten t>er #äufer, ttt bereu ©d&ufc icf) fo weit ge*

fommen war, an t)aö SDionbeSltcfyt fyeroor; ge*

fa£t, mein ©cfjuffal au3 iDem 9D?unbe ber $or*

übergebenden ju pernefnnen.

(£rfpare mir, lieber greunb, bte fd)mer§'

ltdr>e 2öicfcerMnng «ttcö befifen, waS tcfy erbul*

ten mupte, ..Sie grauen bezeugten oft ba$

itefjre SO^ttletb, baS icfy tynett einflute; SIeuf er-

rungen, bte mir bte ©eele ntcfyt mtnber burd)*

beerten, aU ber $cfyn ber 3^9^ unb bte

fcocfymütfyige $erad)tung ber Männer, befonberS

folcfyer btcfen, wohlbeleibten , bie felbjt einen

ketten &d)atttn warfen. (Ein fcfyöneä, r)Dtte^

9D?abcfyen, tk, wie e3 fdn'en, tfyre Altern begleu

Ute, inbem biefe bebäcfytig nur »or tr)re güfe

fafycn, wanbte oon ungefähr ifyr teudjtenbeö Sluge

auf mid)^ fte erfdwaef ftcfytbarlicfy, ba fte meine

©cfyattenloftgfett bemerfte, »erfüllte ifyr fcfyöneS

Kntltg tn i^ren ©cfyletcr, liejj t>en &opf jinfciv

unb ging lautlos vorüber.
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3d; ertrug c3 länger nid)t. ©aljt'ge (Ströme

brachen au3 meinen iHujeu, unb mit Durd)fd)nit*

tenem «^erjen 50g irf) mid) fdjwauFcnb tn'S £>unfel

jnrücf. 3d) mußte mt'cfy an ben Käufern galten,

um meine ©c^rttte ju ficfyern , unb erreid)te

langfam unb fpät meine SSofymtng.

3d) brachte t>ie 9£ad)t fd)(afloö ju» 5(m an?

bern Xage war meine erfte ©orge, nad) bem

93?anne im grauen 3?ocfe überall fucfyen 31t laffciu

£h'clieid)t fedte e3 mir gelingen, il)n wieber $u

fmben, unb trie glücflid}! wenn ifyn, wie mtdj,

ber tf)6rid)te £anbel gereuen feilte. $d) lt'c§

55 e n b el eer mir femmen , er fcfyicn Gewanbfyett

unb (Befaßter §U befreit, — td) fctyilbcrte tfym ge*

nau ben SLftann, in bejfen 23eft£ ein ©cfyalp ftcf?

befanb, cfyije ben mir ta§> Seben nur eine £htal

fet. 3d) fa^te i&m Uc ßtit, ben Ort/ wo id) iljn

gefehlt j betrieb t'Om 2lUe, fcte zugegen gewefen,

unb fügte btefeä 3 ci^ crt «&d) ^'"S" : cr Me W
nad) einem Dclonb'fdjen gcrnrofyr, nad) einem

golbburcfywtrften türFifdjen Xepm'd), nad) einem

^racfytluj^clt, unb cnblid) nad) ben fdjwctrjen

9?cit^eugfit-en genau erfuubigeu, bereu (3c\d)id)tc,
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ofyne $u beftimmen \vk, mit ber be3 rätljfetyaf*

tcn 9J?anneS, jufammenfn'cnge, welcher allen uju

fcebcutenb gefcrjtenen, unb tcffen Gsrfcfyeütung

t)ie 3?uf)e unb ba§ (Blütf meines SebenS $er*

ftert (jattc.

2Btc ü() auögerebet, fcolt' id) (Betb l;err

eine Saft, wie id) fle nur $u tragen ttermocfyte,

unb legte ©beljteine unb 3uwelcn nod) f>in$u

für einen großem Söertr;. "23 e n b c 1,„ fprad?

id), "btefcS ebnet »tele 28ege «nb mad)t »tele3

leid)t, roaä unmöglid) festen; fei nicfyt farg ta*

mit, wie id) e3 md)t Bin, fonbern gel)', «nb er*

frene Seinen £errn mit ^öcfyrtcfyten, auf benen

feine alleinige Hoffnung beruht«

(£r ging» (Spät fam er «nb traurig ^uriicr*.

deiner »on ben beuten be§ #crrn 3*>&ii, deiner

von feinen (Säften, er l)atte alle gcfprocfyen, »ußs

te ftd) nnr entfernt au ben SO^ann im grauen

Sftocfe j« erinnern, ©er neue Xeleöfep war ba,

unb Steiner wußte, wo er fyergefommen; ber %tp*

pid), ta$ 3elt waren t>a nod) auf bemfclben $&*

gel ausgebreitet unb aufgefd)lagcn, bie 8i\cd)te

rühmten ben Sfcidjtfjum t'&re* £cmt, unb deiner
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»ngtc, »du wannen biefe neuen tfoftbarfetten

it)m $ngefommen. (£r felbft fyatU feinen 2öofyl*

gefallen baran, unb i()n flimmerte eö ntcfyt, tag

er mcrjt unffe, roofyer er fte fyabc; bte uferte

Ratten bte jungen Ferren, bte fte geritten/ in

ifyrcn ©raffen, unb fte pviefen tk $retgebigfett

be$ Gerrit 3o&U/ ber fte tfyncn an jenem Xage

gcfdjenft So »tel erhellte au$ ber au^fü^r*

liefen (£r$al)(nng 33 en bei 3, beffen rafcfyer di-

fer «nb oerjttinbige giityrung, aud) bei fo frndjt*

lofem Erfolg, mein »erbientcS ßob erbtclten.

3cf) roinfte $m fewfter^ mief) allein gu lajfcu.

l<3^ ^a ^ e/ &»b er roieber an, "meinem

£>errn 33eric^t abplattet, über bk angelegen?

tytit, bk it>m am rcicfyttgfren war. 50?tr bleibt

nod) ein Auftrag au3$uricr/ten, ten mir l;eute

frür> 3^m«nb gegeben, roelcfyem id) oor ber

Xfriir begegnete, ba tef? $u bem ©efcfyäfte an^

ging, roo id) fo nngliieflicr; getoefem Sie etge*

nen 2öorte beö 2J?anne3 waren: "(Sagen Sie
ubem £>errn ^eter ScfylemtM/ er tmtrbe mid)

"In'er nicfyt mefyr fe&en, ba id) über'S 9J?ccr

"gefye; nnb ein günfriger ifötnb mid) fo eben
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"nad) bem §afen ruft, 2Jber über Satyr unb

"Xag werbe tefy bte ßtyre tyaben, t$n felber aufs

"$ufud)en, unb eüt anbereS, ü)m bann »teüetdf)t

"cuinet)mKd)e3 (Scfctyä'ft, »orfcfytagen. (£mpfcfylen

t43te miefy ü)m untertfyäntgft, unb oerftdjern ttyn

"metneö Saufet.,, 3<*? fn*3 t&tt, wer er wäre,

er fagte aber, ©te fennten tf^n fcfyon.o

"3Q3te fa& ber 99?ann au$ ?„ rtef tefy »oller

Slfynung. Unb 33enbel befcfyrieb mir ben $?aun

im grauen 3?ocfe 3«3 f«r 3U3' 2B°r* fur SQBort,

wie er getreu ttt fetner »engen (£r$äl)lung be§

59?annc3 ermahnt, naefj bem er fidfj erfunbtgt —

"Ungtücflicfyer,,, fcfyrie td) fyänbertngenb, "btö

war er ja felbft !„ unb ifym ftel e3 wte ©cfyuppen

»D« ben 3(ugen. — "3^/ er war e$, war e$

wtrflid),,, rtef er erfdjretft au6, "unb t'cfy $er*

blenbeter, SSlöbfinntger, fyabe i\)tx ntct)t erfanntj

t()tt ntcfyt erfannt unb meinen £>errn uerratfyen.,,

(£r bradj, fyetf? wetnenb, tn btc bttterfren

Vorwurfe gegen ftd) felber &u$, unb btc 93er*

jwetflung, tu ber er war,, mußte mir felber
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TOtletoen einflößen* 3* fprctd? tym Zvoft eüt,

^evftc^crte tfyn wtefcerfwlt/ ^ feilte feinen 3^et>

fei tn fetne Xveue, unb fcfytcfte tfyn alöbalb naef)

fcem &afen, um, wo mögttcf), bt'e ©puren be§

feltfamen S0?atme3 51t »erfolgen. 2Jber an bte*

fem felben borgen waren fefyr »tele ©cfytffe, tue

wtbrtge Stube tat £>afen äurüctgefyatten, au3*

gelaufen atte naefy anbereuSeftftrüfyen, atfe naefy

aufceren lüften benimmt, unb ber graue $?ann

war fpurloä wie ein ©chatten oerfcfywunben.

*H48*0"«M|4-
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2Öaä hülfen Stügcl cem in etferuen Letten

feft Shtgefcfymiebeten? (£r müfjte bennod), unt>

fcijredPrtc^er, »erjwetfetn. 3<& tag, wte Jaffner

bd feinem §ort, fern von jefcem menfdjltdjen

3«lV«^/ k c * meinem @o(fcc fcarbeub, aber tefy

fjattc mci)t baä £er$ naefy tfym, fonfcern id) fluchte

tfym, um fcejTentttntfen id) mtdj »on allem £eben

abgefcfymtten fafy. SSet mir altem meüt büft*rcS

Öc&etmmfj fyegenfc, fürchtete id) tnid) cor tem

legten meiner 5?ncd)te, ben id) jugletd} beneiden

imtfütej fcenn er fyatte einen ©chatten/ er fcurfte

ftdj fefycn lajfen in ber ©ernte. %d) vertrauerte

eiufam in meinen 3*mmern ^te ^3' un& $tad)=

te, mtt> Öram je^rte an meinem £er$en.

SRcdj (£incr fyärmte ftd; unter meinen %m
gen ab, mein treuer Q3enbcl fyikte ntcfyt auf,

ftd) mit fh'tfen Sßorroürfeu 51t martern, baß er

ba$ ^utiaucn feütc§ gnttgeu #erru betrogen,

mit Senen Jitd;t erfannt, t\ad) fcem er ai\$$e:
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fdn'cft rcar, unb mit bem er mein trauriges

©cfjtcffal tu enger Verflechtung benfen mußte.

3cfy aber fonnte tbm feine ©dwlb geben, id)

erfannte in bem (Em'gmj? bte fabelhafte Statur

be$ Unbefannten.

S^tcf^tö uncerfucfyt $u laffen, fcfytctY tdj et'nfr

23enbel mit einem fojtbaren brillantenen 3?ing

$u bem berühmteren £D?aler ber <&tabt, ten tefy,

miefy 51t befugen, einlaben ließ, (£r fam, id)

entfernte meine Qcutt, oerfcfyloß bte £fyür, fefcte

mid) gu bem 50?ann, unb, nacfybem id) feine

&unjt geprtefen, fam id) mit fdjroerem ^erjen

jur ©acfye, id) ließ t'fym guoor ba£ ftrengjle @e*

fyeimmß geloben.

tC£err ^rofeffor,,, fufyr tefy fort, "Bunten

©te n>ol)l einem ^eufdjen, ber auf bte unglücf*

ltdjfte Stöetfc »ott ber 2Belt um feinen <&d)attcn ge*

fommen ttf, einen falfdjen <&d)&tttn malen?,,

—

— "©te meinen einen ©cfylagfcfyatten,, ? —
uben mein' id) allerbtngö.,, — "2lbcr„, frug er

mtcfy weiter, "burd) meldte Ungefdjtcfltcfyfeit, burefy

welche SKacfylaßtgfeit fonnte er benn feinen

©cfylagfdjatten verlieren?,, — "2ßte e3 fam,„
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ernneberte tcfy, "mag nun fefyr gleichgültig fein,

bcdj fo »tel,,, (03 td) tljm unserfcfyämt »or

:

lt3n ateijjlanb, wo er im »engen 2ötnter eine

SRet'fe tljat, fror t&m einmal, bei einer aufer-

Drbentltcfyen ftälte, fem (Statten bergeftalt am

SSeten feft, ba$ er ü;n mcfyt roteber lefj befem--

men fonnte >

"£)er falfcfye (Scfylagfcfyatten, ben tcf> t&m

malen tonnte,,, erwteberte ber sprofeffer, "wür-

be beefy nur eüt folcfyer fein, fcen er bei ber

letfeften Bewegung wieber »edieren müßte, —
jumal wer an tem eignen angebornen ©chatten

fo wenig fejr fying, al$ au$ 3f)rer (£r$äfylung

felbft ftd) abnehmen läßt; wer fetneu Schatten

fyat, gefye ntd)t in bte ©onne, ba§ tft ba^ 33er-

nünfttgfte unb ©idjerfte.,, (£r ftanb auf unt>

entfernte ftrf> , tnbem er auf mid) einen burd)--

bot)renben Söttet' warf, ben ber meine nidjt er-

tragen fonnte. 3^ fan ? i° meinen (Seffel $u*

rütf, unb »erfüllte mein ©eftdjt in meine

£änbe.

©0 fanb mid? neefy 33enbel, als er fyer*

ein trat. (£r falj ben ©djmer$ fctncS £>errn, unb
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woftte ftd) fltCf^ ehrerbietig $urittf${e&etu — %d)

blicfte auf — tcfy erlag unter ber Saft meines

Kummers, td) mußte t(;n mftt^eUejt* "35 e im

bel„, rief tefy tfymju, "35enbeU Sit &fn$t*

ger, ber Su meine Zeiten ftefyft unb efyrfr, fle

m'd)t erforfcfycn ju motten , fonbern ftilt unb

fromm mit %w füllen fdjeinft, fomm %w mir 35 e n b e f,

unb fei ber tftädjfte meinem £>er$em Sie ©d)ä(3c

meinet Öolbe3 fyab' tdj oor Sir ntdjt »erfcfytof*

fen, nidjt »erfc^liegen miß td) »or Sir bte ©djäfce

meinet (SrameS* — 35 e übel, »erlafife mtcfy

m'cfyt 35 e n b e (, Su ftefyjl: mtd) retefy, freigebig,

gütig, Su roä&nft, e$ fotfte bte SLßett miefy »er*

tyerrh'djen, unb Su ftefy'ft mtd) tk Sfßelt flte^n,

unb mtd) »or tfyr »erfcfyu'eßen* 33enbe(, fte

t)at gerichtet, bie £Be(t, unb mtd) »erftofien, unb

aud) Su »ietfeicfyt, wirft Sid) oon mir wenbeu,

wenn Su mein fcfyrecfitcfycä ß)e(?eimui0 erfä^rft,

23enbel, id) bin retd), freigebig, gütig, aber—
o ©ott! — td) t;abe feinen ©d)atten!„ —

"deinen ©chatten?,, rief ber gute 3"«ge

crfdjrecft an$, unb bitfyeikn Xfyränen (türmten il)m

aud ben 2(ugen. — "2Befy mir, baß td) geboren
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warb, einem fcfyattettfefen £>err« $u bienen !,,

(£r fcfywteg, nnb tdj fytelt mein (Befielt t* meu

nen Rauben* —

"SSenfcet,,, fefcf id) foat nnb jttterrtb

fyin^u, "nun ^aft £)u mein Vertrauen/ nnn

fannft £)u e3 «erraten» (Bei)' fytn nnb jcwge

wiber mic^o> — Sr fd)icn in fdjwerem 5lanv

pfe mit ftcfy felber, entließ ftüvjtc er »er mir

nieber, unb ergriff meine £>anb, bie er mit \t\-

nen tränen beneide» "Sftetn,,, rief er cwS,

;t
ttja§ bie SSelt and) meine, td) fann nnb werbe

nm ©c^attenöwitten meinen gütigen £errn nt'cfyt

»erlaffen, td) werbe recfyt, nnb ntcr)t fing fyan?

beln, td) werbe bei 3&neit bleiben/ S^en mei-

nen <&d)atUn borgen, %\)nzn Reifen, wo idj

fann, nnb wo td) titelt fann, mit 3&«ett «W
nen.„ 3^ fiel t&m nm ben $aU, ob foldjer

ungewohnten ©efuinung ftaunenbj henn td) war

»Ott ifym überzeugt, ba$ er e3 iu'cr)t nm (Bolb

©eitbem änberten ftd> in (£twa3 mein

©cfyicffal nnb meine ßebenöweife. (£3 ijt unbe-

fdwetblid), wie oerforglid) 55enbel mein (Be?
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brechen $u r-erfyefylen wußte* Ueberafl war er

sor mtr unb mtt mtr, atfe3 »orfyerfefycnb, Stu

ftatten tveffeub , unb wo $efafyr unoerfefyenä

breite, mter; fefmett mtt feinem ©chatten über-

beefenb, betttt er war größer unb ftärfer als

tcr;* @o wagt' id) mid) wteber unter bte Sföen*

feb/en, «nb begann eine ^Kotfe tn ber S93e(t £u

fptclert* 3$ mu£te fretü'cf) »tele Gftgen&ettett

unb" Saunen fdjetnbar annehmen» ©olcfye fte*

t)en aber bem ^eicfyen gut/ unb fo lange bte

Söafyrfyett nur »erborgen blieb, genoß id) atter

ber (£fjre unb Sfcfytung, bte meinem @olbe Su?

fam* 3d) faty rufu'ger bem über 3<*fyr unb Xag

»erfyeifjenen 33efucf) be$ ratf)fel()aften Unbefann*

Uti entgegen.

3cfy füllte fefyr wofyl, ba£ icfy mtdfj ntcfyt

lange an einem Orte aufhalten burfte , wo man

mtd) fcfyon ofyne <&d)attet\ gefc&en, m\t> wo id) fctdjt

»erratfyen werben fonntej aud> bac^t' €cf> »t'efletdjt

nur allein noefy baran, vok id) mid) bei £>cmt

3 o \) n gezeigt, unb eä war mtr eine brücfenbe <£v*

tnnerung, bemnaefy wollt' id) fyier bloß ^robe gal-

ten, um anberäwo letzter unb juoerftcfytltcfyer auf-
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treten jh fönnett— bod> fanb ftd)/ ma§ mtcfy eine

Bettlang an meine Sttelfeit feft^tett : ba3 tft tm

iWenfcfyen, mo ber $(nfer am jtwerfajjtgiten (Srunb

(Jben bte fcfyöne gannpr ber ufy am brttten

Drtroteber begegnete , fdf?enfte mir, ol?ne ftd) $u

erinnern/ mtcf) fernab gefefyen $u t)abett/ einige

^ufmerffamfeit/ benn Jefct batt' icf) äßtg wnb #er*

ftanb* — 28ann ic^ rebete, fyörte man $U/ »nb

id) wußte fetber ntdjt/ wie id) $u ber ftunft ge*

kommen war, ba3 ©efpräcfy fo leicfyt $u führen

unb $u Merrfcfyen* £)er (Jinbrncf, ben tefy anf

bie ©cfyone gemacht $u fyaben einfafy/ machte an§

mir/ roaä fte eben begehrte, einen Darren, «nb

id) folgte tfyr feiger mit tanfenb 5D?üfyen burefy

©chatten nnb Dämmerung/ wo id) nur Fonnte.

%d) mar nur eitel baraujv fte über mtd) ciUl

$u machen, unb Fonnte mir/ felbjt mit bem be*

fren bitten mcfyt/ ben *Kaufd) au3 bem £opf

tnö &erj jwtngen.

3(ber wo$u bie ganj gemeine ©efcfyicfyte £)tr

fang unb breit wtebertjoten? — Sit fclber fyaftfte

mir oft genug oon anbern GStyrenleuten erjagt —
3



34

3« *>em ölten woljlbefannten ©ptefe, wenn td)

gutmütig eine abgebrofcfyene 9?offe übernom*

men, fam freilief? eine gan$ eigene gebtcfytete Rata*

ftrop&e ^inju, mir unb tfr unb Sitten unerwartet

JDa id) an einem frönen 5lbenb naefy metner

©ewo&n&ett etne (Bcfeßfcr)aft tu einem ©arten »er*

fammelt fattt, manbelte tefy mit ber £>errtn 2frm

tn 3lrm, in einiger Entfernung »on ben übrigen

(Bäften, unb bemühte miefy, ttyr Lebensarten »er*

gubred}fe(n* ©te fa& ftttt'g *or ftcfy nieber, unb

ernneberte leife i>en £)rudf meiner £anb; batrat

unüerfefyenS hinter un3 ber $?onb auS ben Sei-

fen Zensor — unb fte fal) nur i&ren ©chatten

»er ftd) Innfaffen. ©ie fu&r jufammen, unb bliefte

Beftürjt mid) <xx\, bann mieber auf bte (£rbe, mit

bem 3(ucc meinen &d)atUn begefyrenb; unb waä

tn ibv »erging, matte ftd) fo fonberbar in i^ren

dienen, baff idj in ein lauteö ©clädjter tyätte

ausbrechen mögen/ wenn e§ mir ntcfyt felber eis*

falt über ben dürfen gelaufen märe.

5d) lief? fte auB meinem 5(rm it\ eine Dlm*

macfyt ftnfen, fcfyojj wie ein <pfetl burc^ bte entfefc*

ten GJäfre, erreichte bte S^ur', warf mid) in ten
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erften Sagen, fcett tcfy ba fyaltcnh fanb, unb fu&r

nacfy ber ©tabt jurücf, wo id) bteSmat $u meinem

Unheil ben »orftcfyttgen 23enbet getaffen fyatte.

(£r erfcfyracf, at§ er nuef) fafy, e i n 2Bort entbeefte

i&m 2(ae§. (£3 würben auf ber (stette ^Joftpfcrt>c

geholt 3$ tt^m nur c ^ttei1 meiner Cente mit

mir, einen abgefeimten ©pt£buben, SftamenS

9?aöcat, ber ffd& nur burefy feine (Sewanbfyett

notfywenbtg ju machen gewußt/ unb ber nicfytS »om

heutigen $orfatf a&nen fonnte. 3$ legte in ber..

felbett SRadfrt noefy breiig 50?et(ctt gurücf* 33 e n»

bei blieb hinter mir, mein $au$ auf$ulöfen, ®olb

$u fpenben nnb mir haß 9ß&t(n'gfte nachbringen.

Zlti er mt'cf) am anbern Sage einholte, Warf id)

mief) in feine 2trme, «nb fcfywur tfmi, ntcfyt etwa

feine Sfyorfyeit mefyr jn begeben, fonbern nur fünf*

tig »orftcfytiger $u fein, Sfßir festen nnfre Steife

ununterbrochen fort, über hie @ren$e unb haß ©e*

birg, unb erft am anbern Sfbfyang, burefy haß fjo&e

33otfwerf von jenem UnglücfSboben getrennt, ließ

id) mid) bewegen, in einem nafy' gelegenen, unb

wenig befugten SSab'ort »on hen überftanbenen

50?ü fyfefigfetten au$$urafren»

5*
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^cfy werbe m meiner C^ätylung fcfynetl über

eine 3 ett fnnetten müfifen, bei ber id), rote gerne,

»erroetlen würbe, wenn tcfy tfyren lebenbtgen ©etil

tn t>er (Erinnerung herauf $u befcfyrooren »er?

mccfyte* 5tber bte garbe, bte fte belebte, unb

nnr roteber beleben fann, ift tn nur »ertofcfyen,

unb wann tdr) tri metner Sßruft roteber ftnben

rotlt, roa£ fte beimaß fo mäcfyttg erljob, bte

©cfymerjen nnb baß @lüdf, ben frommen SSafm,

— ba fcfytag' td) »ergebend an einen Seifen, ber

feinen lebenbtgen Duett mefyr gemährt, nnb ber

©Ott tft »on mir gewichen. SSie »eränbert

btüft fte mtcf) fef^t an, biefe »ergangene ^cit !
—

3d) fottte bort in bem S3abe eine tyerot'fdje *Kotte

tragiren, fdr>(cdr>t etnfhtbirt, unb etu Neuling

auf ber 33üf)ne/ »ergaff id) miefy au§ bem

©tütfe fyerauS in ein »aar blaue Slugen, Sie

Altern, »om ©»tele gctäufcfyt, bieten 2ttfe3 auf,

ben £>anbel nur fdmetl feft $u machen, unb bk
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gemeine ^ojfe befcfyliefjt etne 2*erfyöfynung, Unb

tat ttf Siaeö r 2fllc$! — £)a$ fommt mir aU

bern unb abgefd;madt »or, unb fcfyredflicfy wie*

berum, ba£ fo mir oorfommen fann, rcaS ba*

mala fo retd), fo groß/ bie 33rujr mir fcfywellte,

2J?tna, wie tdj bamalS weinte, alö id) bic^

»erlor, fo wein' id) jeijt, btd) aud) tn mir ocrlo-

ren $u tyabem 25tn tcf> benn fo alt werben? —
o traurige Vernunft ! $luv uodj ein *Pul3fcfylag

jener 3 e^/ etn Moment \cnt$ SöafyneS, —
aber nein ! einfam auf bem fyotyzn oben

Speere beiner bittevn glutfy, «nb langft auö

bem legten ^JoFale ber @l>ampaguer (£lfe ent-

fprü&t

!

3»d) fyatte 33 e n b e l mit einigen (Selb*

fäcfen ooranö gefcfytcft, nm mir im ©täbtdjen

eine SBo^nnng nad? meinen 25ebürfmjTen ein^u*

richten» ß:r tyattz bort m'el (Selb auägejrreut,

«nb ftdj über tttx »orne&men gremben, tem er

btente, ttvoaö uubejtimmt auögcbrütft, benn id)

wollte nid)t genannt \cin , tiaü braute ^k guten

Cente auf fonberbare Öebanfen. ©obalb mein

$au$ ju meinem (Empfang bereit war, fam 33 e n*
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bei wteber ju mtr, wnb ^o(te mtcf) bafytn ab, SÖtr

machten u«3 auf bte Sfatfe,

Ungefähr eine ©tunbe com Orte, auf

einem fonntgen ^Jfan, wart» unä ber -Sföeg burefy

etnefefHtd) gefcbmücfte Stenge »erfperrt. £)er 2Ba?

gen fytelt. S0?uftf, (Sfotfengefa'ute, 5?anonenfcfyü§e

würben gebort, et« lautet 93t»at burcfybrang bte

£uft, — »or bem ©abläge be3 Sagend erfaßte« t«

weifen Kleiber« et« ßfjor Jungfrauen »on auSnefc*

menber ©cfyönfyeit, bte aber »Dr ber (£tnen, wie

bte ©terne ber SKacfyt »or ber (Sonne »erfcfywan*

be«. ©te trat au$ ber S0?ttte ber ©cfyweftern

fyeroor 5 bte tyofye jarte 95tlbung fniete »erfcfyämt

errötfyenb »or mtr nteber, unb fytelt mtr auf feibe*

«em Riffen, einen auä ßorbeer, Det$wetgen unb

3?ofen geflochtenen &ran$ entgegen tnbem fie t>on

39?ajeftät, (£f>rfurcf)t unb ßtebe einige 2Borte fpraeft,

bte tefy nidjt »erftanb, aber beren jaubertfcfjer <&\U

berftang mein Dfyr unb ^er^ beraufcfyten, — e3

war nur, als wäre fdjon einmal bte fctmmltfaje

Grfcfyeinung an mtr »orüber gewallt, ©er ©fror

fiel ein, unb fang ba$ Cob eineä guten Königes

unb Üa$ (Slucf fetneö SßolfeS.
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Unb btefer 21'uftrttt, Heber greunb, mitten

in ber ©ottne, — fte fmete uocl) immer jwex

©dritte »on mir, unb tcfy, ofyne ©Rattert, fotttt*

te bie 5tluft md)t überfpringen, mcf)t roieber »or

bem (£ngel auf bte ftnie fallen. D, roaä &ätt'

id) nicfyt ba für einen ©chatten gegeben* 3^
mußte meine ©cfyaam, meine $lngjr, meine 23er?

gtoetflung tief in ben (Brunb meinet SföagenS

»erbergen. 23enbet befann ftcfy enblicfy für

mtcf), er fprang »on ber anbern <2>ette au$ bem

^agen IjerauS, id) rief t^t nod) jnrüd unb

reichte ifym au3 meinem ftäftcfyen, ba$ mir eben

$ur #anb lag/ eine reiche biamantene £rone,

bie bie fcfyöne gannp fyatre gieren follen. (£r

trat »or, nnb fprad) im Manien fetneS £errn,

welcher folcfye (Sfcrenbejeugungen nicfyt annehmen

fönne nod? wolle; eä muffe l)ier ein 3r^um
»orbalten, jebocfy feien bte guten Gsinroofyner

ber <&ttöt für i&ren guten ^Bitten bebanft.

(£r naljm tnbejj ^cn bargeljattenen ftranj »Ott

feinem Ort/ unb legte ben brillantenen Jfteif an

beffen ©teile; bann reichte er ehrerbietig ber

fcfyönen 3"»9f^« bit ^anb $um Slufftefyen, ent-

fernte mit einem SSinf (SJetjrltcfyfett, Magistrates
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unb alte Deputationen, 9ßicmanb wart» roct*

t«r »orgelafiien. (£r ln'e§ ben Raufen ftcf> tei-

len unb ben uferten 3?aum geben, fcfyroang

ftd) roteber in fcen ^ßagcn, unb fort gtng'3 roet-

ter tn gejtrecftem (Galopp unter eine au$ Sattle

merf unb Blumen erbaute Pforte hinweg/ bem

(Etäbtdjen ^u» — Die Kanonen mürben immer

frifcfyweg abgefeuert — Der Söagen fcielt t>or

meinem £>aufe; tcfy fprang befyenb' ist bte SfyüY,

bte Strenge tfycüenb, bte bte 35egterbe, mtd) ^u

fe&en, herbeigerufen &atte, Der «pobel fcfyrte

QStoat unter meinem Jenftcr, unb icfy lte£ bcp^

pelte Dufaten barauS regnen; am Slbenb war

bte ©tabt freimilltg erleuchtet —

Unb td) wußte immer nod) nicfyt, roaS baS

5We§ UWuUix follte, unb für wen tcfy angefe*

fcen würbe* 3cf) fcfytcfte 9?a3cal'n auf £unb*

fcfyaft au$< <Ev lieg ftcf) hct\n erjagen, wag*

magen man bereits fixere Sftacfyrtcfyten gehabt

ber gute Äönig uon ^reufen reffe unter bem

Dtamen etneS (trafen burcfy ba$ Canbj wie

mein 5(bjutant erfauut roorben märe, unb roie

er ftcf) unb mid) »erraten t)abt, roie groß enb-
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lief) bte greube gercefen, fea man bte ®e»tj}&ett

gehabt mtcfy tm Orte felbft $u befugen. SKwit

fa& matt freutet) cm, ba icf) offenbar ba5 ftrengfte

3ncogmto beobachten wotfe, wie fcl;r man Un*

recfyt gehabt/ ben ©Bieter fo jubringltd) ^u lüf-

ten. 3d) fyttte ober fo Mbretcfy, fo gnabett-

oott gestirnt, — tdr> würbe gerotg bem gnten

£er$en »erjet^en muffen.

50?etnem ©dfjlüigel Farn bte ©acfye fo fpafj*

fyaft oor, baf) er mit ftrafenben Sieben fem

XftögltcfyfteS t&at, bte guten £eute etnfhoeilen tn

tfyrem (Rauben $u bewarfen. (£r ftatUU mir

einen fefyr fomtfcfyen 35ertdr)t ab, nnb ta er mtd)

baburd) erweitert fafy, gab er mtr felbft ferne

»erübte 93o3fyett $um SSeften. — %Jlu$ ify$

beFennen ? e3 fcfymeicfyelte mtr boefy, fet e$ auefy

nur fo, für $>a$ »erefyrte $auyt angefcfyen wer-

ben $u fein.

3>d) fyieß $u bem morgenben Slbettb unter

ben Räumen, bte ben Raum »or meinem £>aufe

begatteten, ein $ejt bereiten, unb bie ganje

<&tabt ba^u einlaben. £)er geheimnisreichen

Äraft metneä ©ecfelS, SöenbePS S3emü^uugen
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unt) ber bedeuten (JrftnbfamFeit 9?a 3 c et TS ge*

lang e$ fetbft bte 3 et't S« beftegen. (£$ tft

wirflidfj erftaunlkfy/ wie reiefy unb fdf?6n ftrf> Sil*

(e^ in ben wenige« ©tunben anordnete, £)ie

^racfyt unb ber Ueberfluj?/ bte fca fCdf> erzeugten
j

aud) bie ftnnretcfye (Erleuchtung war fo weife

oertfyeüt/ bafj tefy miefy ganj ftcfyer füllte. (E3

blieb mir nicfyt£ 5« erinnern/ tefy mußte meine

Wiener loben.

<£$ bunfelte ber Slbenb. Sie ©afre er*

fc^ienen, nnb würben mir oorgeftellt* (E3 warb

t^k 9Q?ajejrat ntcfyt mefyr berührt j aber tety fyteg

in tiefer (Eljvfurdjt nnb £>emutf) : £err ©raf.

2öa$ fottt' td> t&un? 3dj lief} mir hen (trafen

gefallen/ nnb blieb oon ©tunb' an ber (Braf

93eter. bitten im fefHicfyen Ötewüfyle begehrte

meine (Seele nnr naefy ber (Einen. (Spät er*

festen fte 5 fte, tic bte Ärone war unb trug.

(Sie folgte ftttfam tfyren Altern, unb festen nicfyt

j« wtffen, ba£ fte hk ©cfyönfte fei. (ES würben

mir ber #err gorftmetfrer, feine grau unb feine

Xocfyter »orgeftellt. 3^ wu$U $>en eilten oiel

SHngene&meS unb $8erbinblicfye$ $u fagen ; oor ber
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$ecf)ter ftanb id) wie ein anSgefdjoItener 5?nabe

ba, «nb »ermodjte fei« SBort tyeroor $n fatten.

3c^ bat fie enblicf) fhmmefob, biet geft $« wür*

bigen, baS &mt, beren 3 ei'^ cn f*e fcfymncfte, bar*

in $n »ermatten, ©ie bat »erfcfyä'mt mit einem

rü&renbe« 93(tcf um ©cfyonnng; aber »erfcfyä'mter

»or tyr, alö fie fetbfr, brachte id) ü)r aU erfter

Untertan meine £ufbignng in tiefer (£fyrfnrd)t,

nnb ber SBt'nf be$ ©rafen warb aßen (Bäjlen

ein (§ebot, bem nacr;$nfeben ftcfy Seber frenbtg

beeiferte. Sfttajeftät, Unfcfmlb «nb ®ra$ie be*

fjerrfcfyten , mit ber ©cfyönfyeit im 93nnb, ein

fro&eä gefl. Sie glntfliefen Altern Oftina'ö

glaubten tfynen nnr $ur (£f)ren i()r fttnb erfyöfyt,

id) felber mar in einem unbefcfyretbh'cfyen Käufer;.

3d> lief? Sftteä, roaS icf; ncd) »on ben Seelen

tyatte, fcte icfy bamate, nm befcfywerltcfyeS ©olb

log $n werben, gefauft, atfe perlen, atteö (£bek

geftetn in $wet »erbedfte ©Düffeln legen, nnb

bei Xtfdje nnter bem Dramen ber Königin, $»

ren ©efpielinnen nnb aßen Samen tyernmret*

djenj Öolb warb inbeifen ununterbrochen über

Ik gezogenen ©d)ranfen nnter baö jubelnbe

23olf geworfen.
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£23 e tt t> e l am ankern borgen eröffnete mtr

im Vertrauen, ber Verbadjt, ben er fängjl: gegen

31 a 3 c a P3 Üfebltcfyfeit gehegt/ fei nunmehr $ur

Oewtg^ett morben. (Er fyabe geftern ganje ©äefe

(MbeS unterfcfylagen, "£atfet unS,,, ermtebert'

icfy,
;t bem armen ©Reimen fcte fletne 95eute gön*

neu, tefy fpenbe gern 2(tfen, warum ntcfyt auefy

tfmi? (Seftern fyat er mtr, fyaben mtr aße neuen

ßeute, bte bn mtr gegeben/ reblid) gebtent, fte fya-

ben mtr frof) ein frofyeS gejt begeben Reifen*« —

(E8 war ntdjt metter bte Jftebe ba»on. 3? a 3*

cal blieb ber erjte metner Sieuerfcfyaft, S3enbe(

mar aber metn $rcunb nnb metn Vertrauter, £)te*

fer mar gemoljnt morben, meinen SRetcfyt&um atö

unerfcfyöpfltcfy $u benfen, unb er fpäfyte ntdjt nad)

beffen Duetten, — (Er ^alf mtr »telme&r, üt met*

nen ©tun eingefyenb, ©etegenfyeiten erfmnen, t&n

baraut&im unb @o(b ju »ergeuben* Von je*

nem Unbefannten, bem Mafien ©cfytetcfyer, mufft'

er nur fo viel: 3'cfy bürfe allem burefy it)t\ von bem

$lucfye erlöft werben, ber auf mtr laffcte, unb

fürchte ifaj auf bem meine einige Hoffnung ruft*

te. Uebrigenö fei iaj bason überzeugt, er femte
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r. '.cfy überall aufftnben, id) tfm ntrgenbS, barum

\ü), fcen »erfprocfyenen Xag erwattenb, jefce »er*

gebttcfye Sßacfyfudjung eingeteilt.

Stc ^racfyt metne§ gefteS unb mein SBenefc

men babei, erhielten 51nfang3 Uz ftarfgläubigen

(Stnwoljner ber ©tabt bei ifjrer »orgefaften £0?et*

nung» (£3 ergab ftdfj fveütdfj fefjr Mb auä beu

Bettungen, ba£ bte gan^e fabelhafte £Ketfe be3

ftöntgS »on ^renpen ein btofjeS ungegrünbeteS @e*

rücfyt geroefen. (£tn ftontg war td) aber nun ein*

mal, nnb mu£te fcfylecfyterbtngö ein ftomg bleiben,

unb jwar einer ber reidjften «nb fentgttc^jTen, bte

e$ tmmer geben mag* 9iur »ufte man ntdf?t

red)t, roetdjer* Die SBelt fyat nie (Brunb gehabt,

über Mangel an SOionardjen ju ftagen, am roe*

ntgften in unfern Sagen; bte guten ZznXz, bte

ncd) feinen mit 5(ugen gefefyen, rieben mit gleu

cfyem (3iüä balb auf btefen, balb auf jenen —
@raf^3eter blieb immer ber er war. —

(Etnft erfcfyten unter bcn SBabegäften etn£)an*

belömann, ber SSanferot gemacht fyattz, um fidr>

§u bereichern j ber allgemeiner 31d)tung genof?, unb

einen breiten, obgleich ztwa$ blaffen ©chatten »cm
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ftcfy warf. (£r meßte feter fcaS Vermögen, baö er

gefammelt, $um ^rwnf auöjMen, unb e3, fiel fo?

gar tfem ein, mit mtr wetteifern $u motten. %d)

fprad) meinem ©ecfel $u, unb fyatte fefer balb fcen

armen Teufel fe mett, baf? er, um fein Slnfefeeu

^u retten, abermafä 33anferot machen mußte unb

über ba$ ©ebirg ^tefyen. ©o warb id) t&tt lo3. —
3cfy Hbt in btefer @egenb »tele XaugemcfytS unb

£0?üfftggänger gemacht

!

S5et ber fomgu'cfyen <)3rad)t unb QSerfcfywen?

bung , womit tcf> mtr 3(((eö unterwarf, hbV id)

in meinem £>aufe fefyr einfach unb eingebogen.

3cf) fyattz mir bte größte QSorftcfyt jur Siegel ge*

mad)t, eS burfte, unter Feinem QSorwanb, hin

5Jnberer, a(3 93enbel, fcie 3immer, bte id) be?

wolmte, betreten. <5o {ange fctc ©onne fcfyten,

fetelt' id) mid) mit tfem barin »erfrfjtoffen, unb e3

In'eß : ber ©raf arbeite tn feinem ^abinet 9Qitt

biefen arbeiten ftanben bie feäuftgen Kuriere in

$erbinbuug, bie id) um jebe 5ttetntgfeit abfcfytcfte

unb erhielt. — 3$ Häfym m* öm Slbenb unter

meinen SSäumen, ober in meinem/ naefy 23en*

beU SIngabe getieft unb retd) erleuchteten ©aale
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©efetffcfyaft ein. SBann tefy ausging, njobei mtcb

fletö 93enb el mit 5(rgu3augen bewachen mußte,

fo roar e3 nur naef) bem görftergarten, unb um

be$ ©tuen n>tffen; benn metneä £eben§ tnner*

ItcfyfteS £er$ war meine Stebe,

D metn guter Ctfyamtffo, tefy ttnff hoffen,

£)u fyabeft nod) ntcfyt »ergeben, roaS Siebe fet!

$d) tafiTe £5tr fn'er 58tefe3 ju ergangen» 90? t n a

war wtrf(tcf) etn u'ebercertM / guteä , frommes

Ätnb. 3^ Mte tfyre ganje 'Pfyantafte an mtcfy

gefeffetr, fte roufjte ist t&rer £)cmut& ntcfyt, roo*

mtt fte roertfy geroefen, baf? tefy nur naefy t&r ge*

bltcft; unb fte »ergalt Siebe um Siebe mtt ber

»otten jugenbu'cfyen $raft etneS uufcfyutbtgen

£er$en£. ©te liebte wie etn Sßetb, ganj \)in

ftd) opfernb; felbft »ergeben , angegeben ben

nur metnenb, ber t(n* Zehen mar 5 unbefümmert,

foffe fte felbfr ju ©runbe gefyen, ba$ fyetjjt, fte

Itebte tmrfu'cfy» —

Schaber— o roelcfye fcfyrecfttcfye ©tunben

fdjrecfttd) ! unb roürbtg benneefy, baß td) fte jurücf?

roünfcfye, fyab' id) oft an 93enfceU 93ruft »er-

wetnt, aU nad) bem erften benntßrtofen 0?aufdf> tdj
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mtcf) befonnen, mid) felbfr fdjarf angefdjaut, ber

id) ofyne ©chatten mtt tücftfcfyer ©elbjrfucfyt, bte*

fen (£ngel »erberbenb, bte reine ©eele an mtd)

gelogen unb geftolen! £)ann befcfylofj tdfj, mief)

Ü)v felber $u »erraten 3 bann gelobt' id) mit tyeu*

reu (Sibfcfywüren, mtcf) »on ifyr $u retten nnb jn

entfliegen 5 bann braefy tdj wteber tn S^ränen anör

«nb »erabrebete mtt 23enbel'n, wie tef) fte anf

ben 2lbenb im görftergarten befucfyen wolle, —

>$u anbern Reiten log id) mir felber 00m na*

tye bcoorftefyenben 33efuct) be3 granen Unbefannten

große Hoffnungen »or, unb weinte wteber, wann

id) bavan $u glauben »ergebend oerfucfyt &atre.

3<^ l)atte ben Xag aufgerechnet/ wo id) ben

gurcfytbaren wieber $u fefyen erwartete j benn

er fyatU gefagt, in 3«^ «»0 Xag, unb icfy

glaubte an fein 2öort

Sie (Eltern waren gute, ehrbare, alte Zeute,

bie it)v einziges $tnb fefyr liebten, ba$ gan^e $er*

fyältttiß überrafd)te fte, als eö fcfyon bejranb, unb

fte wu$Ut\ md)t, w>tä fte babei tfyuu fotlten. <5k

Ratten früher ntcfyt geträumt, ber ®raf ^5eter

fönne nur an il?r ftinb benfen, nun liebte er fte
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gar, unb wart wieber geliebt — Die 9Q?utter

war woljt eitel genug, au bte 3J?ögttd>fett einer

$erbtnbung ju benfett, unb barauf Ijiiv^uavbdUn,

ber gefunbe 9)?cnfd)enoerft:attb be§ 2llten gab

folgen nberfpannten ^orflettungen m'cfyt Sfaunn

33etbe waren überzeugt son ber ffteinfyeit met*

ner Zieht — fte fonnten m'cfytS ifyltt, al£ für

ii)V Sttnb beten,

(£3 fällt mir ein 23nef in bte £)anb, tcn id)

nod) auS btcfcr $eit oon SOtftn a fyabe* — 3<*, ba3

finb tljre 3"3e/ ^ w^ Sir t(;n abfdjvctben.

"53in ein fcbwad)e§, i$oruf}te$ 5ftabdjetr,

fennte mir cinbtlben, ba$ mein (Beliebter, weil

tcf> tyn innig, innig liebc/ bem armen vO? äfccfyen

ntd)t web tfyun med)te. — 2(d?, Du btft fo gut,

fo unauöfpred)(icl) gut; aber mijjbeute mid) m'djt

Dufelljt mir md)t3 opfern, mir nicfytä opfern wol*

leu j o ©Ott ! id) fonnte mid) Raffen, wenn 2)n

ba3 tbätefr. Wein — Du fyaft mid) uucnblid)

glücflid) gemad)t, Du l;a|r mid) ©tdj lieben gc*

leint. 3 curf)
^'n - ~ 2ö et>p tvd) mein ©dn'cffal

@raf <pcter gehört nidjt mir, gehört ber 2BeÖ

4
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<m. SBtfl frol$ fem, wenn tcfy bore : baä tft er

gewefen, unb ba£ war er wieber, unb ba^ tyat er

ooöbradjt; ba baben fte t'bn angebetet, unb ba

Gaben fte ihn »erweitert, ©tebe, wenn ich ba$

benfe, jürne td) Sir, bat} Su bet einem einfältigen

^tnbe Seiner beben ©-cfjtcffate oergeffen fannft. —
3cud) büt, fonft mad)t ber ©cbanfe mt'd) nod) litt*

gliufltd), bie td), ad) ! bureb £)t8j fo glütfltd), fo

feltg tun. — $ak y

td) ntd)t and) einen -Deljwctg

unb eine SRofenfnoöpe in Sein ßeben gcfled)ten,

wie in ben Ävaitj, ben td) Sir überreid^n bnrfte ?

£)abe Std) im £)er$en, mein (Bcttebtcr^ fürd)te

nidjt, oon mir 51t geben — werbe fterben ad) fo

feiig, fo unau3fprcd)(t'd) fclig burd) Sid). „ —

Su fanuft Sir benfen, wie mir bic ©orte

burd)'ä #er$ fd)neiben mußten. 3d) erflärte ibr,

td) fei nid)t ba$, wofür #tan mid) an$ufeben

fd)ienj ict) fei nur ein reicher, aber unenblid)

cleuber 5D?ann. 9(uf mir rubc ein $(ud), ber baä

einzige (Bcbcimntr) gwtfdjen ibr unb mir fein fefle,

weil td) nid)t nod) obne Hoffnung fei, baf? er

gelöfr werbe. Steö fei ba$ ©ift meiner £age : bau

id) fte mit in ben Slbgrunb binretpen fenne, fte,
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fcie ba$ einige ^tcf>tx ba§ etnjtge Glücf, ba3 ein*

jtge £>er$ mctneS SebenS fet. Sann meinte fte

mict^er, ba§ tcf) unglücfltd) war, ad), fte war fo

liebeoott, fo gut. Um (Jtnc ^bräue nur mir jtt

erfaufen, l>atte fte, mit meiner &tli$hit, ftcf>

felbjr gan$ (n'ngeopfert.

©ie war inbefj wett entfernt/ meine 2Borte

richtig $u beuten, fte abnete nun in mir irgend

einen dürften, ben ein fernerer 33ann getroffen,

irgenb ein foo&eS, gecicr)tcteö £aupt, nnb ifyvc Sin?

fcilbungSfraft malte ftcf> gefcbäfttg, unter berotfcfyen

Silbern ben (Beliebten fyerrltd) au£.

(Stuft fagte i<$ t'br : "$?tna, ber lefcre £ag

tm fünftigen 9)?onat fann mein ©djttffal änberu

unb entfd)etben — gefcr)tc^t e£ ntd)t, fo mu§ irf)

fterben, weil td) Std) niebt ung(ucfltd) machen

witt. „ — (Sie verbarg meinenb t'br fyaupt ein

meiner Q3ru(r. "5lenbevt ftd) Sein ©djtcffal, lag

mtd) nur Sieb glücfltd) rotten, td) babe feinen

9(nfprud) an Sid) — 23tfr Du e(cnb, btnbe mid)

«n Sein (£(cnb, baß td) e$ Sir tragen belfe. „ —
4*



52

"50?obdjen, vOcäfccfyen, nimm e£ jurucf, fca3

rafdje 2öort, fcaä tfyericfyte, >aö Deinen Ctppen

entflogen — unfc> fenn'fr Du e§, btefeS (Jtenb,

fenn'ft Du t'fyn/ tiefen g(ttd)? 2Bet§t Du, wer

Sein beliebter. roaS er — ? — ©tcljjr

Du mid) nicfyt frampffyaft ^ufammenfdjaubcrn, unb

sor Dir ein ©efyctmntß fyaben?,, (Sie fte( fcfylucfc

jent) mir $u güfjen, unt> »te&er&olte mit (£to*

fdm?ur ifyre 23ttte. —

3dj erKarte mid) gegen fcen fyereintretenten

gorjlmeifter, meine Slbfldjt fei, am erflen htf

nä'cfyftfunftigen 9Q?onat3 um fcte #anfc feiner £ccfy*

ter anhalten — td? feilte tiefe 3 e^ W* weil

ftd) bt$ ta^tn $?and}c3 ereignen bürfte, »a3 (Ein*

flufj auf mein ©cfyttffal fyaben fontrte. Unroantcl*

bar fei nur meine Zkkt ju feiner £od)ter. —

Der gute 5D?ann erfdjracf orfcenth'd), alö er

fotcr>c Sporte auö fcem SWunte fceS (trafen ^e*

ter »erna&m. (Er fiel mir um fcen £afö, unt>

wart rciefcer ganj uerfdjämt, ffdt> »ergeben ju ff&

ben. 9lun fiel cö tfym ein, 311 groetfeto/ ju er*

roägen unt ju forfcfyen 3 er fpracfy ron Mitgift, »on
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©idjerfyeit, »on ^ufvrnft für fem ItebeS 5linb. 3d)

banfte tfym, mtd) baran 51t malmen. 3^ fa9tc

t&ni/ tri) tt5Ünfd)e in btefer ©egenb, mo td) geliebt

511 fein festen, mtd) anjuftebeln, unb ein forgen-

freiem Seben 5U führen, 3d) tat ifyn, bte fcfyonften

(Büter, fctc im Sanbe aufgeboten mürben, unter

bem tarnen feiner Xedjter $u faufen, unb bie

93e$afy(ung auf nud? a^uroetfen. (£ä fonne barm

ein $ater bem £iebenben am beften bienen. —
(£3 gab ü)m »tel 31t tlmn, benn überaß war

tl;m ein grember sucorgefemmen; er faufte aud)

nur für ungefähr eine Itfa'llton.

£)af? td) ifyn bamit befd)äfttgte, war tm

©runbe eine wtfcfjulbtge St'fr, um it)n $11 entfer*

neu, unb icfy Ijatte fcfyon afjnüdje mit ifmt gebraucht,

benn id) mufj gefreften, ba§ er etmaS läfrig war.

Sie gute Butter mar bagcgeu etroa§ taub, unb

nid)t, mie er, auf bie (£fyre etferfüd)ttg , ben

£errn ©rafen ju unterhalten.

Sie Butter fam (jiuju, bie glücflidjen Scute

brangen in mtd), ben Slbenb länger unter fytten

$u bleiben j id) burfte feine Minute metten : iti)
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fett) fd)on ben aufgeljenben S9?onb am «$)ori$cnte

Kammern. — SOfeute 3 ei* w »*r um. —

5la* näd)ften 5(beub ging trf) wieber nad> bem

ftorftergarten. 3^ fatte ben Uftantel n?eit über

t?te (Scfyulter geworfen, ben ^)ut rief in btc 2ht*

gen gebrückt, irf) ging auf U)? tna jtij wie fie auf-

fafy, unb mid) anblicfte, madjte fte eine unwitf--

füfyrlidje Bewegung; ba fiant) mir wieber flar cor

ber ©eele bte (£rfdjeinung jener fcfyaurigen 9iad)t/

wo id) mid) im OJconbfdjetn efyne ©chatten ge*

5eigt. ©ie war e£ mirfiid). £)atte fte mid) aber

auefy je£t errannt? ©ie war ftttt unb gebanfen?

»od— mir fo$ eö jentuerfdjwer auf ber 35ruft —
3d) ftanb oon meinem ©tt3 auf. ©te warf ftd)

ftille wetnenb an meine 33rujT. 3^ 3*n 9*

Vinn fanb id) fte öfterö in tränen; mir

warb'3 finfter u;tb finfrerer um tk (Seele, —
nur tic Altern fcfywammen in unüberfdjwengli*

cfyer ©lücffeligfeit; ber ocrl)ängui£ooU'e Sag rücf*

te fyeran, bang unb bumpf, wie eine Gewitter?

wolfe. £>cr 23orabenb war ba — id) rennte

*anm met;r atl;men. Zd) fatte oerforglid) einige
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Äijftn mit ®elb angefüllt, id) machte t>it a«>6lf*

tc ©tunke tyeran. — 8tc fd;lug. —

tftun fa§ id) ta, fcaö 9(uge auf bte 3eiger

ber ityr gertdjtet, bte ©efunben, bie Ü)?tnuten

gäljleub, wie SMdjjttdjc. 33et jebcm 2ärm, ber

ftd) regte, fufcr id) auf, ber £ag brad) am

£)te bleiernen <5tunben »erbrängten etnanber,

cd warb CÜ?tttag, 2(benb, Stacht j e£ rücften feie

3eiger, weifte bte Hoffnung j e3 fdjhtq eilf, unb

nidjtä erfcfyten, bte legten OJh'nuten ber legten

©tunbe fielen, unb mdjtS erfcfyten, e$ fcfylug

ber erfle Schlag, ber leiste <5d)lag ber jroölften

©tunbe, unb id) fanf l)cfnuug$lo3 in unenblt*

«fyen Kranen auf mein 2ager gurücf. bergen

feilt' id) — auf immer fdjattenleö-, um bte

£)anb ber beliebten anhalten j ein banger <3d)laf

brücfte mir gegen ben 03?orgen bte 9lugen $u.

•***>*£* <»M4M\*~
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Q$ roar nccf) früf), a& mtcr/©ttmmen werften,

lie ficf> in meinem $cr$tmmer, in heftigem

Söortrcecfyfel erhoben. 3^ ^orcbtc auf. — 55 en*

bei »erbot meine Zfyüv j S^aöcal fcfymur f)od)

unb treuer, feine 33efefyle »on feines ©leiten

aujunefjmen, unb beftanb barauf, in meine 3^-

mer einzubringen. £>cr gütige 23 e übet »er*

ttjicö ifym, ba£ fclcfyc SÖorte, falls fte 51? meinen

Öftren feimen, t(m um einen ttortfteilfyaften £icnft

bringen rcürben. 9?a3cal breite $anb an ifyn

gu (egen, roenn er Üjm beu Eingang neefy länger

vertreten rcottte. —

%d) fatte miefy falb angejogen, id) rifj jornig

bte Ztyäx auf, unb fufyr auf 9?a$cal'n ju —
"2ßa3 imttjr Du 6d)urfe ,„ er trat jroet

©dritte ^urücf, unb antwortete gan$ falt:

w ©te uutertfjänigir bitten, $err Graf, mir fcech
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einmal 3^en (Schatten fefyen 511 latfen, — bie

©enne fcfyetnt eben fo fd)ön auf bem £>ofe. „ —

3d) roctv ime 20m £)onner gerührt (£3

bauerte lange/ bis td) bte ©pracfye roieber fanb. —
"SSBte fann ein 5tned)r gegen feinen £>errn— ?, }

(£r fiel mir gan$ ruln'g in fcic 3?ebe :
'• Sin $ned)t

fann ein fe&r e^rltc^er $?ann fein unb einem

©djattenlofen m'cfyt btenen motlen, td? forbre mei-

ne (Jntlaffung. „ 3d? mugte anbre ©atten auf?

Stehen» "2lber ülatcal, lieber JftaScal, »er

l?at £)t'cfy auf bie nnglücflidje 3&ee gebracht, wie

fannfl: Du benfen ?„ er fu^r im felben

£one fort: "(£$ motten ßente behaupten, ©ie

Ratten feinen &d)*ttei\ — unb furj, Sie jet*

gen mir 3()ren ©chatten, ober geben mir meine

(fntlaffung.,,

53 e n b e \, bleich unb jitternb, aber befonne-

ner al$ td), machte mir ein &\ü)tn, i$ nafcm gn

bem SllleS befcfywidjtigenben (Bolbe meine 3«*

flucfyt, — auefy baä fattt feine 20?adr>t oerloren —
er roarfä mir c-or tic güfje; "con einem <sd)ar*

tenlofen ne&me id) nidjtö m. „ (£r Fe&rte mir fcen
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fürten unb ging, ben $ut auf bem 5^opfr ein £teb*

d)ett pfeifenb, langfam auä fcem 3tmmer « 3^)

ftanb mit Sßenbel ba rote »erfteint, gebanfen*

unb regungöloö tf?m nadjfefyenb.

©djwer— auffeuf$enb, «nb ben $ob im £er?

gen, fdf>üft' td) mid) enblid) an, mein SSort ju (p>

feit, unb, wie ein SÖerbrecfyer ror feinen JHicfytern,

in bem $örftergarten 51t erfdjetnen. %d) flieg in

ber bunflen Saube ab, welche nad) mir benannt

war, unb wo fte mid) attd) bieömal erwarten rauf}*

ten» £)ie 50iutter fam mir forgenfret unb freu-

big entgegen, 50?ina fa$ üa, bleich unb fcfyon,

mie ber crfte (Schnee, ber manchmal im ^>erbftc

bie legten Blumen fügt/ unb gletd) in bitVveä

2öaffcr $cvflie£cn wirb« ©er gorfrmeijrer, ein

gefdjviebeneS S3(att in ber £)anb, ging heftig auf

unb ab, unb festen QSteleö in firf; ju unterbrücfen,

wa$ mit fliegenber S'fotlje unb 23lä)Te wecfyfelnb,

(id) auf feinem fonft unbeweglichen (Seftdjte malte.

€r fam auf mid) $u, al$ td) l)ereintrat, unb uer*

langte mit oft unterbrochenen Herten, mid) al-

lein 511 fprecfyen. ©er ©ang, auf ben er mid),

il)m $u folgen, einlub, führte nad) einem freien,
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befonnten X&etle beä ®arten$ — id) ließ mid)

ftumm auf einen ©ü) nieber, unb e$ erfolgte- ein

langet ©djwetgen, ba$ felbft fcie gute Butter

md)t ju unterbrechen wagte,

©er gorftmei'irer jrürmte immer nod) un*

gleichen ©cfyritteö bte Caube auf unb ab, er

flaut) mit einem $?al »or mir jÜtf, blicfte in$

Rapier, baä er fyielt, unb fragte mid) mit prü*

fenbem f&iid: "@otlte 3Nen, £>err (Braf, ein

gewt'iTer ^3eter ©cfylemifyl wtrfltd? nidjt unbe*

fannt fein?,, 3<*> föwteg — "ein 5D?ann »on

üorjüglidjem Gtfyarafter unb r>on befonberen ©a*

ben«„ (Sr erwartete eine Antwort. — "Unb

wenn id) felber ber 9Q?ann wäre ?,, "bem,„ füg*

te er heftig In'nju, "fein ©chatten abt)anben

gcfommen ift ! ! „ " D meine Stynung, meine %fc

nung,,, rief SD^ina au$, "ja, id) wet'0 e3 längfi>

er fyat feinen ©chatten ! „ unb fte warf ficf> in bte

Slrme ber Butter , welche erfcfyrecft, fte frampf-

fcaft an ftd) fcfyließenb, tfyr Vorwürfe machte,

ba£ fte $um Unheil fokfy ein ©el)etmmjj in ftd)

»erfcfyloflfen. Sie aber mar, wie 3lret&ufa, in

einen Xfyränenquett gewanbelt, ber beim illang
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metner ©ttmme Ijä'uftger floß, unb bei meinem

Sftafyen ftürmtfd) aufbrause.

"Unb fte ^abe«,„ t)ub ber gorftmetjrer

grimmig wieber an, "unb ©ie fyaben mit uner*

fyorter gred^eit btefe nnt) tm'dj $u betrügen fei-

nen 2lnftanb genommen ; «nb ©ie geben »er,

fte gu lieben, bte ©ie fo weit heruntergebracht

fyaben, fefyen ©ie, wie fte ba weint «nt> ringt.

D föreeftidj! förecHi«-!,, —

3$ ^atte bergeftalt alle S5eftnnung »erforen,

baf? idj, wie irre reDenb, anfing: (£3 wäre bod) am

(£nbe ein ©chatten, nic^tö al3 ein ©chatten, man

fernte and) efyne baö fertig werben, nnb e£ wäre

ntd)t ber 93?ül)e wevtl), folgen £ärm baven $u er?

fycben. Slber td> füllte fc- fefyr ben Ungrnnb

von bem, wa3 tefy fpracfy, taf? icfy »on felbjt auf?

fyorte, ofyne baf} er mt'cfy einer Antwort gewiuv

btgt. 3$ f«9tc nod) &itt$ii ! waö man einmal »er?

loreu, fenne man ein anbermal wieber ftnben.

Cur fufyr mid) $orntg an. — "©efrefyen ©ie

mir'5, mein £err, gefielen ©ie mir% vok ftub
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<2te um 3$un (Schatten gefommen?,, 3$ raufte

ratetet (»gen: "(ES trat mir tcretnft et« unge*

fcfyfacfyter 5Ü?ann fo flamtfcr) tri meinen (Schatten,

bafj er et« großes ßecfy barem riß — tdr) t)abe

tr)n nur $um 3(uöbeijertt gegeben/ benn ©0(0

»ermag »tcl, icfy fyabe tr)n fcr)ort gcjlern roteber

befemmen fotten.,, —

"2öcfy(, mein #err, ganj wo&U„ ertmeberte

ter gorftmetfter, "(Sie werben um meine Xccfc

ter, baä t&un auet) Sintere, tefy r)abe a(3 ein $a*

ter für fte ju forgen, id) gebe ifynen bret Xage

grtjt, binnen welker fte ftd) nacr) einem (Scfyat*

ten umtfyun mögen \ erfreuten (Sie binnen bret

Sage »or mir mit einem wofylangepaßten ©cfyat*

ten, fo fotten (£ie mir rotttfommen fein ; am wer*

Un Xage aber — btö fag' tet) 3fr"e"/ — tft

meine Softer ^k grau etneS Slnbern, „ — 3<*)

rooflte noct) »erfucfyen, ein SBort an 5D?ina $u

richten, aber fte fcfyfoß ftet), t)eftiger fd)(ucfy$enb,

fejrer an ü)re lOiutter, unb btefc minfte mir

frtttfcfyweigenb, mter) $u entfernen. 3d> fcfyroanf*

te hinweg, unb mir roar'S, a(S fcfylcße ftdr> (ptt*

ter mir tte SGBelt $u.
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£er Itebeüofleit 2(ufftd)t 33 c nfe ePö entfprmt*

gen, t>urd?fdf)wetfte tcb in trrem £auf 5Öct(t>cr unb

$(uren. 9(ngirfcf)tretf} trof BOrt metner ©ttrnc,

etn bumpfeg ©tonnen entrang ftcf) metner 25ruft,

tn mir tobte Safmftn». —

3cfy roetß ntcfyt, rote lange e3 fo gedauert

Reiben mochte, al3 tefy mtcfy auf etner fenntgen

£>etbe betm 3(ermel anhalten füllte. — Srf)

ftanb ftttt unb fal) mtcf) nm e3 roar fcer

$?ann tm grauen 9?ocf, ber ftcfy naefy nur außer

9(tfyem gelaufen ju ^aben fdfjten. (£r nafym fo*

gletd) ba$ Söort:

a 3d) fyatte mtd) auf ben heutigen £ag an*

gemdbet, @fe fyaben bte 3 eit mc^ erroarten ren-

nen. (£ö fte&t aber afleS neef) gut ©te nehmen

SRaty <m, tauten t&ren ©Ratten roteber etn,

ber tfmen $u (Gebote ftefyt, unb fe&ren feglctcf)

roteber um. <2te fotfen tn bem ^örftergarteu

rotüfemmen fetn, unb afleä tjt nur etn ©d)er$

gemefen; ben [ftaäcal, ber fte »erraten &at/

unb um t()re 33raut rotrbt, nefjm' tefy auf mtcf),

£er Äerl tfl reif. „



Scfy ftanb ncd) wie im (Schlafe bei, — u
3(uf

*ben heutigen £ag angemetbet — ? „ tcb überbaute

iierf) einmal bte 3 e^ — er Mte 3^*/ *d) fyatte

mtd) ftetS um einen £ag »errechnet, 3$ furfjtc

mit ber rechten £anb nad) tem (Secfel auf met*

ncr 33ruft, — er erriete meine lÜieinung, unb

trat §wct «Schritte jurücf.

"Siettt, £>crr ©raf, ber tfl tri $u guten

£änben, ben behalten fte. „ — 3$ M ^ n n1^

fiteren klugen, »errcunbert fragenb an, er fu&r

fort: "3dj erbitte mir bleS eine SUctmgfcit

$um 2tubenfen: (Sie ftnb nur fo gut, unb ttn*

terfcfyreiben mir ben %etUi ba.„ — 3(uf tem

^Pergament ftanben bte 25orte:

"ftraft biefer meiner Unterfcfyrtft »ermäße

id) bem 3"(>aber bicfcS meine Seele naefy

tfyrcr natürlichen Trennung ton meinem

Zeihe, „

3<fy fal) mit frummem (Staunen bte ©cfyrift

unb ben grauen Unbekannten abroecfyfelub an» —
<£r fyatte unterbeffen mit einer neu gefd)iuttenen

#eber einen £ri>pfen Q3lut£ aufgefangen, ber
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nur au3 einem frtfdjen £>ornenrtf} auf fcte £ani>

flofj, nnt) fytelt fte mir fytn. —

"2Ber fmt> fte fcenn?,, frug tcfy t&n cnb*

Itcfy:
a rea3 tfyut%„ gab er nur $nr Antwort,

nnb ftefyt man e3 mir titelt an? ein armer

Teufel/ gfetcfyfam fo eine 5(rt von (Belehrten nnt)

^fyr/ftfuS, fcer »on fetnen greunben für vor-

trejfltdje fünfte fcfylecfyteu £)anf erntet nnb für

ftd) felber auf (£rben fetnen andern ©pa§ fyat,

aU feilt Sßtfjcfyen (£rpertmenttren — aber mu

terfcfyretben ©tc fcodj, ^ed)^, ba unten* ^c*

ter ©d) lernt Mo»

Sd) febüttette mit bem ilcpf^ nnt) fagte':

"Sßerjet^en (5te, mein fyztx, baä unterfdjrctbe

td) mdjt;,, — "DWcbt!,, rotcberfyolte er »er*

rounbert, " nnt) warum m'cfjt?,, —

"(£3 fcfyctnt mtr bed) geretffermaffen bebend

Itcr;, meine Seele an meinen ©djatten 31t fcj-

jcn. „ "©e, fo!„ rotebcrWte er, "bc*

bcnfltcf;,,, unb er brad) tn ein lanteS ©cläd;tcr

gegen mter; au$. "Unb, wenn tdj fragen barf,
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roaö ift benn ba$ für tin £)tng , 3fyre ©eclc ? &a>

ben ©t'e.cö je gcfefyen, nnb H>a3 benfen (Sie bas

mit anzufangen, wenn (Sie etnjt tobt fwb. (Seien

©te fcod) frijfr, einen 2tebt)aber $u ftnbeu, ber 3&-

nen bei £eben3$ett nodj, ben Sßacfylajj biefeä X.,

biefer gafoantfcfyen itraft ober polartftrenben Strf*

famfett/ nnb wag alles ba$ närrifdje 2>tng fem

foff, mit etwaä Sirfttcfyem bellen witt, nemlid)

mit ifyrem leibhaftigen ©chatten/ burd) ben ©te

3n ber £anb 3^cc (beliebten nnb $u ber (Srfüfc

lung aller 3&**r ^önnfe^e gelangen fennen» Sßol*

len (Sie lieber felbft bau arme junge S3lnt bem

uieberträcfyttgen ©cfyurfen, bem 9?a3cal juftofen

nnb anliefern ? — SKetn, ba$ muffen (Sie bod)

mit eigenen Singen anfefyen j fommen ©ie , i§

leil)e 3^»en bie Xarnfappe fcter,» (er 50g ztwa&

au$ ber Xafdje) "nnb wir wallfahrten unge*

fefyen nad) bem görjtergarten, „ —

3d) wuf geftefyen, bafj td) mtd) überaus

fäämte, üon biefem Scanne auögelac^t jn werben,

(Jr war mir »cn £>er$en3grunbe »erfaßt, nnb td>

glaube, ba|j mtcfy biefer perfönltdje SStberwille

mc^r aU ©runbfä£e ober $orurttjeile ab&telt, mei*

5
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neu ©cfyattctv fo notfywenbtg er mir auefy war,

mit ber begehrten Unterfcfyrtft $u erfaufem Sind)

war mtr ber ©ebanfe unerträglich ben Öang/ ben

er mtr antrug/ in fetner (Befellfcfyaft ju unterne^

mem £)tefen fyäj&djen ©cfyletcfyer/ biefen fyolm*

läcfyelnben S^obolb/ swtfcfyen mtcfy unb meine $e*

liebte/ $wet blutig aerrtfifene ^er^eit/ fpötttfd) &m*

treten $u fe&en, empörte mein tnnigjteS (Scfübf.

3cfy na^m, waö Qcfc^e^en war/ a(ö »erlangt an,

mein (£lenb als unabwendbar/ nnt) mid) $u bem

SD?amte feljrenb/ fagte tefy itnn:

"3D?em ^err, td) fyabe 3&n*n meinen Debat-

ten für tiefen, an fid) fefyr üor$ügltd)en (Secfel

»erfauft/ unb e3 fyat mtd) genug gereut. Rann

ber gantet gurücfgefyen/ in @otte3 Üiarnen!,, Qv

fcfyüttelte mit bem ftopf unb $og an fefyr ftnftereS

@eftd)t 3* fu&r fort: — "©0 mitf id) 3b*

neu auc^ weiter uicfytä »on meiner £>abe x?erfau-

fen/ fei e3 auefy um Un angebotenen ^retö metneä

©djattenö/ unb unterfcfyreibe alfo «tdf>tö« Darauf

lägt ftcfy aud? abnehmen/ ba£ bte 2)erfappung/ gn

ber ©ie mief) eiulaben/ ung(eid) belufh'genber für

©ie al§ für mtd) auöfatten müßte; galten ©ie
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nicfyt anberS tfb — laßt un3 fdjetbe» ! n
—

"(£§jft mir leib, 93?oiifteur ©cfy lernt 1)1,

ba£ ©ie eigenfinnig ba$ (Befc^aft öd« bcr £anb

weifen, ba$ icfy 3*me« freunbfcfyaftltdj anbot* 3«'

beifen, »ielletcfyt bin tcfy ein attbermal glücfttcfyer,

9(uf balbigeS SSieberfefyen ! — *U propoS, erlau*

ben ©te nur nodf)/ 3& ttett S« jetgcrt, t>a$ tdf>

bte © ad^en/ bte tcfy fanfe, feineöwegeS tterfdfyim*

mein laife, fonbern in (Si)rert Mte, wnb bag

fte bet mir gut aufgehoben ftnb*„ —

&x
ä
D9 fogletd^ meine« ©chatten an§ fetner

Xafdje, nnb $n mit einem gefilterte« SBnrf anf

ber £>aibe entfattenb, bvciUU er ilm anf ber ©Ott*

nenfette $u feinen gitfjett ou«, fo, bag er jwifd)en

ben betten t&m aufwartenben ©chatten/ bem mei-

nen nnb bem feinen/ bctfyer ging/ benn meiner

mußte t&m gleichfalls ge&orcfyen nnb «ad) alle« fei*

nen 93eroegungen ftcf> richten nnb bequemen*

511$ irf) nad) fo langer 3tit einmal meinen

armen ©chatte« roteber fa^V unb üjn gu folgern

5*
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fdmobeu £)ienft fyerabgetüürbigt faub, eben ald td)

um fetnettüttten in fo namenfofer Sßotfy war, ba

bracfy mir baö £er$, unb td) fing btttevltcf> $u

mintn an» ©er $erfya£te ftofjtrte mtt bem

mtr abgejagten 3?a»()/ unb erneuerte untrer*

fcfyämt fetneu Antrag:

u
9lod) tft er für ©te $u faben, ein geber*

$ug, unb fte retten bamtt bte arme unglücfttdjc

SO?

t

na m$ beä ©dmfteS Manen tn be3 fyocfyge-

ehrten §errn (trafen 9lrme — tüte gefagt, nur

ein $$te& e^ug. „ Steine Xfyranen brachen mtt er-

neuter straft fyeroor, aber td) wanbte mtd) weg,

unb tütnfte tfym, ftd? $u entfernen.

93eubel, ber softer ©orgen meine ©puren

bi$ fyte&er oerfofgt fytäU, traf in bt'efem Kugelt»

blief ein. %U mid) bte treue fromme ©eefe tuet'*

nenb fanb, nnt meinen ©chatten , benn er mar

nicfyt ju oerfennen, tn ber Cbtwtlt beö tüunber*

ticken grauen Unbefaunten fafy, bcfdr>lo0 er gletdj,

fet eö auefy mit ($malt, mtdj in ten 5Bcft|$ mei-

net GftgentfmmS tüieber fyeraufrcu'cn , unb ta er

fetbfr mtt bem jarten Singe ntdjt umjuge&en oer*
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ftanb, griff er gleid) ben 3D?ann mit Sorten an,

unb ofyne wU§ gragen, gebot er tym ftradfö,

nur t)aö Steine nnoer^itgU^ »erabfolgen ju laf*

fem Dtefer/ ftatt atter Antwort, fefjrte bem un*

fcfyulbigcn $5urfcf)en ben ^liefen unb ging. 03 e n*

b e l aber erfyob ben ftretiäbornfnüttet, ben er trug,

unb, ü)m auf ^cn gcrfen folgenb, (feg er it)\\ fcfyo*

nungöloä unter wieberfyottem QSefe&t ben <Scr)at*

ten beigeben, bte »otfe ftraft feinet neroigten

3(rme3 füllen. 3*"^/ <»^ f« er folc^er 93e*

fjanMung gewohnt/ bücftc ben 5?opf, wölbte bte

Lüftern, unb 503 fHtffcfywetgenb rufn'gen ©cfyrtt*

teä feinen Sßeg über fcx'e #atbe weiter, mir met*

neu ©chatten ^uglctcr) unb meinen treuen Steuer

entfubrenb* 3<*) borte (ange nod) ben bumpfen

©cbatf burd) bt'e (£tnöbe brönen, bt'3 er ftcfy enb*

lief) in ber Entfernung verlor. (£tnfam war td>

wie »orfycr mit meinem Unglücf.
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-vltfein aurücfgeblieben auf ber eben $aibe,

Ke£ td) unenblidjen S^ränen freien Sauf/ mein

armeS £>er$ »o« namenfofer banger Saft erleid)*

ternb. 9lber tdr) fa^> meinem unüberfd)tr>änglid)en

(£(enb Feine (Brennen/ feinen SfaSgatig, fein 3 te^

unb id) fog befonberS mit grimmigem Surft an

bem neuen ßh'fte/ bau ber Unbefannte in meine

2öunben gegofiTem 3tt8 tcfy 50?tna$ S3tfo cor

meine ©eele rief/ unb tie geliebte/ füge (Seftalt

bleich unb in Kranen mir evfcr)ten / wie icfy fte

äulejst itx meiner ©cfymad) gefeiert , fca trat fred)

unb työfynenb ^aöcaTö ©cremen jmifcfjen fte

unb mid)/ tcfj *>erfyü(te mein $eftdjt, unb fiel)

burefy tie (£inöbe, aber bk fdjcufjltcfye (Jrfcfyei*

nung gab mt'd) m'cfyt frei/ fonbern »erfolgte mid)

im Saufe, bi$ tdj at&emtoö an bzn 33oben fanf,

unb bk (£rbe mit erneuertem S^ränenquett be-

feuchtete.
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ttnb alleä um einen ©chatten ! uub btcfen

©Ratten fyätte mir ein geber^ug wteber erworben.

3dfj überbadjte ben befrembeteu Antrag unb rnei*

ue Weigerung. (2$ war tt)üft
>

tn mir, id) fatU

weber Urtfyeü uod) gaffuugäüermögen mefyr.

£>er Sag verging. 3$ ftttttc meinen £un*

ger mit wt'lben grüßten/ meinen £)urjt im näfy

jten SSergftrom; bic SKacfyt brad) etn, tefy lagerte

mid) unter einem QSaum. £)er feuchte borgen

mdtc mtdj anö einem fcfyweren (Scr)(afr in bem

id) mid) fclber wie im Xobe regeln fyörte. 23 e n*

b e l muf?te meine ©pur »erloren fyabcn, unb e3

frente mid), e3 $u benfen. 3d) wollte md)t um
ter bte 9ftenfd)en jnrneffe^ren, vor welchen td)

ftyrecfyaft flo&, wie baä fcfyeue 2öitb be$ @e*

birgeS. ©o »erlebte tefy brei bange Sage.

3d) befanb mtd) am borgen be§ werten

auf einer fanbigen (£bene, welche bte ©onne be*

fdjten, nnb faß auf getfentrümmern in ttjrem

©trat/ benn xd) liebte jeljt tfyren lang' entbehrten

3(nblicf $u genießen, 3d) nährte (tili mein $er$

mit feiner Q3er$wetflur:g. Da fdjrecfte mid)
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ein letfeS ©erä'ufd) auf, tdjroarf, $ur 3iuc^t bereit,

ben 93h'cf um mid) fyer, td) fafy SWemanb : aber eä

fam auf bem fonutgen ©anbe an mir vorbei ge?

glitten ein ^enfcfyenfdjatten, t>em meiuigen nic^t

unätynlid), roelcfyer, afletn bal;er wanbclnb, seit

feinem &erru abgefemmen $u fein fdjien.

Da erwachte in mir ein mächtiger Xrieb

:

©chatten, bacfyf td), fucfjft t)u keinen #errn ? ber

»itt id) fein. Unb id) fprang l)itt$u, mid) feiner

3u bemächtigen j id) backte nä'mlid) , ba$, wenn cd

mir glücfte, in feine ©pur ju treten, fo, baj} er

mir an bte güjje fäme, er rcofyt baran Rängen biet*

ben würbe, unbftd) mit ber >$tit an mid) gewonnen.

Der ©chatten, auf meine Bewegung, naljm

»or mir ^k gluckt, unb id) mußte auf ben tetd);

Un glücfytltng eine angefrrengte 3^gb beginnen,

$u ber mid) allein ber ÖJebanfe, mid) an$ ber

furchtbaren Sage, in ber id) war, ju retten,

mit fyutreicfyenben Gräften auSrüften founte. (£r

fiel) einem frei(id) nod) entfernten SSalbe $u, tu

beffen ©chatten id) t&n netfyroenbig tyätte verlie-

ren muffen, — id) fa&'S' ein ©cfyrcif burcfjjueftc







mir b«3 £er$, fachte meine 23egierbe anr beflü*

gelte meinen Sauf — tcf> gewann ficfytbarticfy auf

ben ©chatten/ icf) fam xfym nad) unb nad) näfyer,

tefy muffte ilm erretten. 9?un fnelt er pletju'd) an,

unb fcfyrte ftd) nach mir um. SfBte ber ßöwe anf

feine 33eute, fo fdf>e0 ic^ mit einem gewaltigen

Sprunge ^injn, nm tyn in 93efi§ $u nehmen —
unb traf unerwartet unt) fyart auf forderlichen

2ßiberjtanb. (£$ würben mir unjtcfytbar bie un*

erfc erteilen Svippcnjlbße erteilt/ bie wefyl je ein

10cenfcf> gefügt fat.

Sie 2Birfung be3 ©cfyrecfenä war tu mir,

bte 3lrme frampffyaft äu$ufdjlagen nnb feft 3U

brücfen, wtö ungefefyen t>or mir itanb. 3^
flutte in ber fdjnetten &anb(ung »erwarte ge~

flrecft anf ttn 23oben 5 rücfwartS aber unter

mir ein $?enfd), ben icfy umfaßt t>tett>r nnb ber

jefct erjl ftdjtbar erfcfyien.

9cun warb mir and) ba3 gan^e (£reignig fefyr

natürlich erflärbar. Ser SDtann mufjte tia& un*

ftcfytbare Stogefnejl, wetdjeä ben, ber eö fcält, ntc^t

aber feinen Schatten, unftcfytbar madjt, erjl ge-
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tragen nnb je(3t weggeworfen fyabetu 3d) ft3
^'

fccte mit bem 55Hcf nmfjer, entbedfte gar balb

ben ©chatten be$ nnftdjtbaren 9tfcfte3 felbfr,

fyrang anf nnb t)t"3«/ nnb »erfeblte ntd)t iDen

feuern Staub, %d) t)idt unftdjtbar, fcfyattenloS

baö SKeft in £änben.

£)er fcfynell ftcf> anfrtcfytenbe 93?ann, ftcfy fo*

gtetcfy nacfy feinem beglückten SSe^wirtgcr nmfefyenb,

evbltcfte auf ber wetten fonntgen (Jbene weber tfm

nod) bellen ©Ratten, nacfy bem er befonberS ängjb

ltd? nmfyer (aufc^tc* Senn bafj td) an nnb für

mid) fd)attenlo£ war/ fcatte er »orljer ntd)t $?n£e

gehabt $\x bemerfen, nnb fonnte e£ ntcfyt »ermu*

t()ett, WU er ftd) wberjeugt', ba£ jche ©pnr »er*

fdjwnnben, feljrte er in ber fyöcfyften $er$wet'flnng

bte <£)anb gegen ftd) fetber nnb ranfte ftd) baö

£)aar anS. Wlix aber gab ber errnngcne <£d)a§

bte SOfogltdjfeit nnb bte S3egterbe jugletd), mid)

wtcber nnter bte Sttenfdjen $u mtfdjen. (£3 fehlte

mtr ntdjt an ^orwanb gegen mid) felber/ mcu

nett fcfynöben Sftanb 51t befdjönigen, ober m'elme&r,

td) bebnrfte folcfyer ntcfyt, nnb jebem ©ebanfett

ber 3lrt $n cntwetdjen, etlte td) fytnweg, nad)
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bem Unglncflicfyen nicfyt anrncfföanenb, beffen

ängjHtcfye ©timme tcfy mir nocf) lange nacfyfcfyal-

len fyörte. ©o wenigftenS famen mir bamafä

alle Umftänbe biefeö (£reigmflfe3 »or.

Scfj brannte nad) bem gorftergarten 3« ge*

tyen, «nb bnrcfy nudj felbft bie ^öafyrfyeit teilen jit

erFennen/ wa3 mir jener 93erf)a{}te »erfnnbigt I^at^

te; tc^ w>«0te aber ntcfyt, wo tc^ war/ tri) be-

flieg, nm micfy tn ber $egenb wm jn fcfyanen,

ben nädfjften £>ngef, tcfy fal) von feinem ©tpfel

i>a$ nafye (Stä'btcfyen «nb ben görjtergarten $«

meinen güßen liegen. — £>efttg flopfte mir ba§

£>erj, nnb Xfyränen einer anbern 3Jrt, als t>te icfy

btö bafytn »ergoßen, tvattn mir iti bte Singen,

icfy feilte fie wte.berfefyen. — 93ange ©eljnfncfyt

befcfylenmgte meine (Schritte anf bem rtcfyttgften

<Pfab fyinab. 3d) fam «ngefefyen m einigen

Sßanern »erbet, bie an$ ber ©tabt famen. (Sie

fpracfyen \?on mir, JftaScafn «nb bem Jorfter;

ify wollte ntcfytS anhören, tcf> eilt* »ornber.

3* trat in ben ©arten, alle ©cfyaner ber

Erwartung üt ber 23rujt — mir fcfyallte e$ wie



76

cm Cctcfyen e«tgegett, mid) fcfyawberte, id) warf eu

«e« fd)nefle« Q3(t\f um mtcfy fyer; tcfy fo««te SKie*

manbe« entbecfe». 3<$ fcfyritt weiter oor, mir

war'£, als »ernannte tdj «eben mir et« (SJeräMfd)

wte »d« $ie«fd)entritten , e£ war aber «tcfytS j«

fefye«: td) backte mtcfy »o« meinem Dfyre getäwfcfyt.

(£$ war nodj früfy, SWemanb in ($raf*peter'3

Vanbe, nocfy leer ber ©arten; td? burdjfcfywetfte

tk befannten (Sänge, id) brang bi^ «acfy bem

Söo&n&aufe »or. JOafifetbe ©eräufd) »erfolgte mtd)

oernefymltcfyer. 3dj fe t?*e mtc*> mt* angftoottent

§>er$en auf eine 23anf, bte im fonntge« kannte

ber &aw3t&wr gegen über franb. (£3 warb mir,

al3 borte tdj ben «ngefe^enen ftobolb ftd) fyof)«*

lacfycnb neben mid) fegen« Der ©djtwffel warb

i« ber Xfyür gebrefyt, fte gi«g a«f, ber gorfh

metfrcr trat fyerawä, mit Rapiere« t« ber #a«b.

3d) füWte mir wie Stfebel über ben $opf $teb'«,

td) fat> mtd) «nt , »nb — (£ntfe£en ! — ber

2D?an« im granen 9?ocf faß neben mir, mit fa*

ta«ifd)em ßäcfyefn awf mtd) blicfcnb. — (£r fyatte

mir feine Xantfappc mit über be« £opf ge^o*

gen, 3« feinen güge« tagen fefal «nb mei«

©chatten frieblid) «ebe« einanberj er fpielte
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er in ber §anb fyidt, unb, inbem ber gorftmet-

fter mit bcn Rapiere« befcfyäftigt im (Schatten

ber 2a«6c auf* unb abging — beugte er ftcfy

vertraulich $u meinem SDfyr unt> flüfterte mir

bte 2Borte:

" (So Ratten (Sie bemt bod) meine (Eintabung

angenommen/ unt> Da fä'fjen wir einmal §n?ct

5?opfe unter einer £appe! — (Scfyon recfyt! fdjou

red)t ! Vinn geben (Sie mir aber aucfy mein 93o*

gehtejt juriicf; (Sie brauchen eö nicr)t mefyr, unb

ftnb ein $u efyrKcfyer DSftann, um e3 mir »orent*

galten $u motten — boefy feinen £)anf bafür, id)

»erficfyere (Sie, ba£ tefy e$ 3&n*» *>o« £>erjen

gern geliehen fcabeo» — (£r nafmi e$ umoet*

gerlicf) au$ meiner £>anb, fteefte eö in bte Safdje'

unb lachte mtd) abermals m$, unb $rcar fo laut,

ba§ ftdr> ber gorftmeijltcr naefy bem ©erä'ufd) um*

fa^ — 3^ faß We »erjleinert ba.

"(Sie muffen mir boefy gefielen,,, futyr er

fort, "ba$ fo eine ftappe »iel bequemer ijr»

©te beeft bgcf) nicfyt nur ibren 2D?anu, fonbern
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aucfy feinen ©cfycttten mit, ttnb nocfy fo »tele aiu

bcre, ati er mit $u nehmen £ujt fyat ©eljen

©te, ^eute füfyr' id) wteber t&rer $wei. „ — (Er

Jacfyte wteber, "Werfen ©ie ©tdj'S, © d) le-

rn t'H/ Wa3 man anfangt mit ©utem ntc^t wttf,

ba$ mug man am (£nbe bod) gezwungen. 3^)

backte nocfy, ©te fawfte« mir baä £)tng ab/ nefy*

me« bte 23raut äurücf, (benn nocfy tft e3 3 ct
'ö

unb wir liefe« bett 9?a3cal am ©atgen bau?

mein, t>a§ wirb un3 ei« CeicfyteS, fo tätige e3 ant

©triefe nicfyt fefytt. — &ören ©te, id) gebe 3&*

nett nod) meine 90?ü§e in bett $auf >

JDte Butter trat f)erau§ unb ba$ $efpräd)

begann. — "2öa3 macfyt 20?uta?„ — "©te

weint „ — " GftnfälttgeS $tnb ! e3 tjt bod) ntdjt

Sttanbern!,, — "greilicfy ntcfyt; aber fte fo friifr

einem 2(nbern gw geben D 9J?ann, £)u bift

granfam gegen T)tin eigene^ $inb* „ — " Wein,

Stöitttcr, *>tä fle&ft £)u fe&r falfd), Sföcntt fte,

nod) beoor fte ifyre bocfy finbifcfyen Xfyränen aufge-

weint fyat, ftd) a(S bie grau eineä fefyr reichen

unb geehrten SLftanneä ftnbet, wirb fie getröftet

auö tfyrem ©cfymcrje wie auä einem Xraum er?
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rcacfyen, unb $ott unb un3 banfen, ba3 wirfr

S)ti fefyen!,, — " d5ott gebe eö!„ — "@te

beft§t freütcfy jefct fefyr anfefynh'cfye (Bütev^ aber

nad) bem ^uffefyen, baö bte unglücfu'cfye ©efcfytcfyte

mit bem $lbentfyeurer gemacht \)oX, gfaubft £)u,

ba£ ftcfy fobalb eine anbete, für fte fo pafiTenbe

^Jartte, al8 ber £err 3?aöcal/ ftnben möchte?

Sßctfjt ©u> roa£ für et« Vermögen er befugt, ber

£err 3? a Seal? (£r $at für fed)3 SDWKonen

@üter t)ter tm Sanbe, fret »ort aßen ©cfyulbett,

baar bejaht» 3$ ^t bte Socumente m §än-

bert gehabt! er mar'3, ber nur überall ba$ 33cfte

vorweg genommen fyat', nnb au£erbem tm ^orte

feuttte Rapiere auf £fyoma$ S^n für ctrea

xnevtefyalb SOfttttonen.,. — "CEr muß fefyr »te(

geftolen t)abeti.„ — "2Ba3 ftnb ba$ wteber für

dltben ! (Er fyat roetSh'd) gefpart, wo »erfcfyroen*

bet mürbe*,, — " (£üt 2D?amt, ber bte ßtoree ge.

tragen &at„ — " Summe* 3cu$\ er tyat bodfr

etnen unrabltcfyen ©chatten*,, -— "£)u fyajr

^ecfyt, aber „

£)er Sttann tm grauen *ftotf lacfyre nnb fafr

mtcfy an. ©te Xfyüre ging- auf, unb 9Q?tna trat
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beraub. <2ue ftüt^te ficf? auf ten 2(rm einer Äam*

merfrau, fttlle grauen floffen auf ifyren fcfyönen

blaffen 2Bangetu ©tc feiste ftcfy tu einen ©effel,

ber für fte unter ben Stuben berettet war, unb il)r

2*ater nafym einen CSt«^>l neben t&r* (£r faßte

järtltct) ifyre &anb, unb rebete fte, bte fyefttgcr

gu wetneu anfing, mit jarten Sößorten au:

" Du bift mein guteS, ItebeS $tnb, Du wirft:

auc^ »ernünfttg fein, wirft ntcfyt Deinen alten

Sßater betrüben wollen, ber nur Dein ©lücf will
j

td) begreife e$ wofyl, Uebeö £>er$, baß e3 Dtcfy fefyr

erfdjüttert fyat, Du btft wunberbar Deinem Unglüc?

entfommen! 23eoor wir ben fdjänbltcfyen 23etrug

entbeeft, fyaft Du biefeu Unwürbtgen fe^r geliebt
j

fie^e Sötftna, id) weiß e£, unb madje Dir feine

Vorwürfe barüber. 3d) fclber, liebet ftinb, &a*

be ifyn auc^ geliebt, fo lauge id) tlm für einen

großen £errn angefefyen fyabe. 9iim ftef>fi: T)n fei*

ber ein, wie anberä SCÜfeö geworben. 2Ba$! ein

jeber ^Jubel fyat ja feinen ©chatten, unb mein Ite*

be3 einziges Äinb foßte einen 9ö?ann — —
Wein, T)u benfft auefy gar nidjt mefyr an ifyn. —
£öre, tylina, nun wixbt ein Statut um Dtd?,
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ber bie Sonne ntcfyt fcfyeut, et« geehrter $?ann, ber

frctltd) fem $ürft ift, aber $efm SOtftftonen, $el)nmal

mefyr alä Sit m Vermögen beftfct/ em 3D?ann, ber

mein liebet Ätnb glüctTicf) macfyen wirb. (£rnnes

berenur nicfytS, wtberfetje £)td) nicfyt, fet meine gute

gefyorfameXocfyter, lag Deinen Kebenben QSater für

©icfy forgen, Seine Xfyräneu troefnen. &erfprid)

nur/ bem #errn 9^ a 3 c a l Detne f)anb $u geben, —
Sage/ miöft ©u mir bteS serfprecfyeu?,, —

(Sie antwortete mit evftorbener (Stimme: "3$

bäht feinen SGttfeu, feinen 2Bunfcfy fürber auf (£r*

ben. ©efcfyefye mit mir, roaö mein QSater tm'ff. „

3ugleid) roarb £>err 9?a3cal angemeldet, unb trat

fred) in ben $ret$. 9lfttna tag in Dfynmacfyt Sofern

»erfyapter ©efafyrte bliefte mid) jornig an unb flu-

fterte mir bie fdmellen Sorte : "Unb ta$ fönnten

Sie erbulben ! rcaS fliegt 3(men beim jratt be$

SSlutcö in ben2(bevn?„ (£r rit3te mir mit einer

rafcfyen Bewegung eine leichte Sßunbe in bie £>anb,

eö flog 93lut, er fu*>r fort: " Sa^aftig ! rot&e*

Q3(ut! — So untertreiben Sie!,, 3cfy tyatte ba$

fpergament unb bte $eber tn £>änbem

6
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<y5cfy »erbe mid) Seinem Urteile blcS fteffen,

lieber (S&amtffo, unb e3 nidjt $u fcejlecfyett fu=

cfyen. Scf) felbjr Ijabe lange ftrengeä (Bericht an

mir felber »otogen, benn tc^ fyabe ben quälen?

ben 233urm tn meinem £er$en genährt (£3 fcfyweb*

te tmmerroäfyrenb btefer ernfte Moment metneä

Sebenä »or metner (Seele, unb td) »ermodjf c3

mir jwetfelnben 93ltcfe3, mit £)emut& unb 3 er-

fmrfcfyung anjufc^auen — Sieber $reunb, wer

letdjtftnnig nur ben guß au3 ber geraben (Straffe

fe^t, ber wirb un»erfel)ett$ in anbere $fabe abs

geführt/ bte abwärts unb immer abwärts ilm

^ie^enj er fle^t bann nmfonjr tk Ccitjterne am

£immel flimmern, U)m bleibt feine SSa^l, er

mujj unauf^alrfam ben 3lbfyang fyinab, unb ftd)

felbft ber SßemeftS opfern. 3ftadf> bem übereil?

ten gefyltntt, ber ben ^lucr> auf mid) geloben,

fyatV id) burd) %kbz freoelnb in eineö anbern
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2öcfen3 ©cfykffal mtcf) gebrangt: ma£ blieb mir

übrig, al3 roo id) QSerberben gefäet, wo föneffe

Rettung oon mir gefjetfdjt warb, eben rettenD

blinbltngS btn$u$ufpringen? bettti bte le£te ©tun;

be fcfylug. — Senfe nicht fo m'ebrtg von mir,

mein 3(belbert, <xU ju meinen, e§ fyättt mid)

trgenb ein geforderter ^3retö $u treuer gebünft,

id) t)d'tte mit trgenb Stn?a§, roaS nur mein war,

mefyr al3 eben mit @otb gefargt. — Wein,

Stbelbert; aber mit unüberminbticfyem £>affe

gegen biefen rätselhaften ©cfyletctyer auf frum-

nten Söegen, mar meine (Seele angefüllt. 3$
mecfyte it>m Unrecht tljun, boef) empörte mid) je^

be ©emetnfcfyaft mit ifmi. — %nd) t)ter trat,

mie fo oft fcfyon in mein ßeben, unb mie über*

fyattpt fo oft in tk 28eltgefd)id>te, ein (£retg*

mg an bte ©teile einer Xf)at. ©päter tyabt

idy mid) mit mir felber »erföljnt $d) f^abe erjb

iid) tk 9ßotlm>enbigfett eerefyren lernen, unb

roaä tft mefyr, alö tk getfyancne £l>at, baS ge*

fcfyefyene (Jreigni§ ifcr Gngentlwm! Sann l)aV

id) and) biefe 9Rot^menbigfeit ati eine weife

gügung t>ere&ren lernen, \ik burefy ba3 gefamm*

te große ©etrieb' wefyr, barin mir bloS al3 mit-

6*
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mirfenbe getriebene tretbenbe Sßä'ber eingreifen;

tt>aö fettt fotl, muß gefcfyefyen, roaS fein foltte, ge*

fcfyafy, unt> ntcfyt cfjne jene $ügung, bk tcf) entließ

neefy in meinem ©cfyuffale, unb bem ©cfytcffale be*

rer, btc ba£ meine mit angriff, serefyren (ernte.

3$ mei£ nicfyt, cb tdfj e3 ber ©pannung mei-

ner «Seele, unter bem Drange fo mächtiger (£m-

pftnbnngen auftreiben fotl, ob ber tjrfcfyöpfung

meiner p^fcfcfyen Gräfte, bte roäfyrenb ber (eisten

Xage ungeroolmtcä Darben gefcfyrocicfyt, ob enb*

lief) bem ^erfrerenben ^lufruljr, beix bte £Xtä^e

biefeö grauen UnfyotbeS tu meiner galten 9ia?

tur erregte; genug, e3 befiel miefy, alö eö an

ba3 Unterfcfyretben ging, eine tiefe Dfynmacfyt,

unb id) lag eine lange >$cit wie in ben 9(rmen

beS Xobeö.

^ufjftampfen unb glucfyen waren bte erjren

Xöne, bte mein Ot)v trafen, al3 tdf) $um 93e*

roufjtfetn jitrüiffeierte j idjj öffnete bie 2(ugeit, e$

mar bunfel, mein »cvfoafjter Begleiter mar fcfyek

tenb um mtcfy bemüht u
£>eijjt ba$ nicfyt mtc

etn alteS 2Beib ftdr) aufführen, — SUtan raffe
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yid) auf, unb oottjte^e frtfcr;, roaS man befdf>tof*

fen, ober fyat man ftd) anberä befonnen, unb

rottt Heber greinen,,? — id) richtete micfy müfc

fam auf oon ber (£rbe, wo id) lag, unb flaute

fcfymeigenb um mtd). (So mar fpäter 21benb,

au§ fcem f)ettevle udjteten görjTerfyaufc erfcfyott

fetflicfye *X)?uflf, einzelne (Bruppen »du vO?enfd)en

maßten burd) tue ©äuge beä ©artend. (£in

^3aar traten tut ($tefpräd)e nä^er, unt) nahmen

spiat^ auf ber 93anf, worauf id) früher gefeffen

fottc. ©ie Unterwelten ftcr) »du ber an biefem

SOtorgen »ettjegenen 23erbtnbung be$ retten

£>errn 9?a3cat mit Der Zod)Uv be£ £aufe£. —
<£§> mar alfo gefcfyefyem —

3cfy ftretfte mit Der £anb fcte Sarnfappe

be3 fegletd? nur »erfetyminbenben Unbefanuten

von meinem Raupte meg, unb eilte ftttlfcr)we^

genb, in bte tieffte 3^acr>t beS (25cbüfcr)eö mtd)

oerfenfeub, fcen 2ßeg übertraf ^eter'3 2aiu

be ctnfd)(agcn£>, bem 2lu3gang beö ©artend ^u.

Uuftcfytbar aber geleitete mid> mein QMagegetft,

mid) mit fdjarfen 2Borten »erfolgend. "£)a£

ifr alfo ber Sauf für bte 50?ül>e , tit man ge~-
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nommeu fyat, Sftonfteur, ber fcfytracfye Heroen

t)0.t, ben langen Heben $ag fyinburd) ju pflegen.

Unb man fotf ben Darren im Spiele abgeben.

®ut, §err $ro£fopf/ fltetw ©ie nur r>or mir,

wir ftnb bocr) unzertrennlich (Sie fyaben mein

®olb unb icfy 3^« ©chatten; fcaö (oft un£

bet'ben feine 9?ube. — £>at man je gebort, ba§

ein (Schatten »on feinem £>errn gelaufen fy&ttc*

3fyrer $tefyt mid) 3fynen näcfy, bt'3 @tc tfyn wie*

ber $u (Knaben annehmen/ unt) tcfy tfyn (öS btiu

$iBa3 fte »erfäumt fcaben, au£ frtfcfyer ßujr ju

tfyun, werten ©t'e, nur §u fpät, auö Ueberbrufi

unt) ßangeroetle nacfyMen muffen ; man entgeht

feinem (Sdjuffale nicfyr. „ (£r fprad) auö bem-

felben Xone fort unb fort; id) flofy umfonft, er

ließ ntdfjt nacf;, unb immer gegenwärtig, rebete

fcöfynenb »on (Bolb unb ©chatten. 3$ fonnte

ju feinem eigenen ©ebaufen fommen.

3cfy fyatte burcfy menfdjenlccre (Straffen cü

nen SfÖeg nad) meinem §aufe eingefcfylagen»

9M3 ic^ bawor franb, unb e§ anfafy, fonnte tc^

e§ faum erfennen; hinter ben etngefcfylageneu

genfrern brannte fein £td)t. Die Spüren roa*
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reu ju, fein £)iener»olf regte flcfy mein* barin,

(Sr lacfyte laut auf neben mir: "3<*/ !<*• fr

ge^t'ö 5 aber S^en 33enbel ftnben ©ie wofyl

baljeim, t>en fyat man jüngft »orfrrgltcfy fr mübe

nacfy £>aufe gefcljtcft, t>af er eö wol)l feitbem

gehütet fyabcn wirb*,, (£v lacfyte wteber* "Der

wirb ©efcfytcfyten ju ergäben fyaben. — 28ofy(an

benn ! für fyeute gute SKacfyt, auf balbtgeS 2ötV

fcerfefyen ?

3<^ Ijattc wtebevljolt gefltugelt, e$ erfdjteu

Stc^tj Sßenbel frug *>on innen, wer geflingelt

I?abe. %l$ ber gute 5D?ann meine (Stimme er*

fannte, fonnte er feine greube faum bänbtgen,

bie Xfyür' flog auf, wir lagen weinenb einander

in t)en 2(rmen» 3$ frn^ t&n fefyr »eränbert,

fdjroad) unb franfj mir war aber ba$ £)aar

gang grau geworben*

(£r führte mtd) burcfy bte »eroberen 3^
mer nacfy einem innem »erfcfyont gebliebenen

@emacfj; er fcolte (Bpeife unb Xranf herbei,

wir festen unä/ er ftng wieber an $u weinen.

@r erjagte mir, baß er legten ben grau ge-



88

Flefteten bürreu $?ann, t>en er mit meinem

-©chatten angetroffen fyatte, fo lange unb fo

weit gefcfytageu fyabe, bi$ er felbft meine ©pur

»erloren nnt) »er SOtfübtgfeit fn'ngefunfen fei;

baj? nacfyfyer, wie er mtcfy mcfyt wiederfinden ge*

fonut, er nad) £>aufe äwmfgefefyrt, wo balb

barauf Der ^obel, anf 9ta$cal'ö Sfnjrtften,

fyerangejtürmt, bte genjter eingefcfylagen, unb

feine 3erft°™ ll3Slnft gebüßt ©o Ratten ©te

an ityren SBefyltbäter gefjanbelt Steine £)ie*

nerfcfyaft war au3 einander geflogen. Die evr-

lirfje ^olijei fyatte mid) a(3 r<erbäd)ttg an3 ber

©tabt oerwtefeu, nnb nur eine $rtft oen vier

nnb jwan^ig ©tunben feftgefe^t, um beren @e-

biet $u oerlajfen. 3 W ^em ' n3a^ mtr so« 9ftft8*

cal'S SRetdjt&um unb QSermafylung befannt mar,

wußte er ned) Zieles ^tnjujufugeu. tiefer

33i>fewtd)t, »on bem älöeä ausgegangen, ma^

J^ier gegen mid) gefcfyeben mar, mußte oom 3In-

beginn mein ©efyeimmfj bcfejTen fyaben, e3 fdjt'en,

er fjabe, oom ©clbe angejogen, fid) an mid) gu

brdngen gemußt, unb fdjon tu ber erfreu £eit

einen ©cfylüffel $u jenem @olbfd)ranf ftd) rcr*

fdjafft, wo er tet\ @rnnb ju bem Vermögen



89

gelegt/ fcett neefy 3« vermehren er \e1gt oer*

fdjmäfjen fonnte.

Da3 2We3 eqäljlte mir Söenoel unter

fyäuftgcn Xfyränen, unb weinte bann rcteber »or

freuten, fcc».^ er mtcfy roieber fat), mtd) tw'eber

hatte, unb bafj, nacfybem er lange gezweifelt,

wo&tn bad Unglücf mtd) gebracht l)akn möchte/

er mtd} e§ ruljig nnb gefaxt ertragen fal).

Denn folcfye ©ejtaltung fyatU nnn tn'e 23erjwetf*

lung tu mir genommen. 3$ fa& wein (Slenb

rtefengrep, untoanbelbar vor nur, td> fyatte t&m

meine grauen auägeroeint, eö fonnte fein ®e*

fd>ret mct)r attö metner 23ruft pveffen , td) trug

ihm talt unt) gleichgültig mein entblößtes £>aupt

entgegen.

" 33 e n b e I, „ tyub tef? an, " Du toet'^t mein

CeoS. 9Wd)t ofme früheres $erfd)u(ben trifft

mid) fcfywere Strafe. Du follft langer ntcfyt,

mtfcfjulbtger $?ann, Dein ©cfytcffal «n baö meine

binben, trfj will eö nidjt. 3$ **üe &*« 9iad)t

nod) fort, iattk mir ein *pferD, id) reite allein

;

fcu bleibjt, id) roitTg. (£ö muffen fyier nod)
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einige Giften ©olbeg liegen, bctö behalte Du*

3cfy werbe allem unjtät in ber Seit wanbernj

wann mir aber je eine ^eitere <2tunbe lieber

lacfyt, unb ba$ ®lücf mter; »erfölmet anbltcft,

bann will i<$) Deiner getreu gebenfen, benn icf)

fyabe an Deiner getreuen S3r«ft in fcfyweren

fc^mcrjlic^en <&tunbzn geweint,)

SOftt gebrochenem ^erjen mußte ber 9?eb*

licfye biefem legten 23efefyle feineö £errn, wor-

über er in ber ©eele erfcf?rarf r gelwrcfyen; id)

war feinen SSt'tten, feinen $orfMungen tanb,

blinb feinen Xfyränenj er führte mir ba& <pferb

oor* 3d) fcrücfte noer; einmal ben Sföeinenben

an meine 53rujr, fcfywang mt'cfy in ^tn «Sattel

unb entfernte miefy unter bem 9)?antet ber 9?acf)t

üon bem ©rabe meinet ßcbeng, uubefümmert,

welchen 2öeg mein <pferb mid) führen werbe
$

benn id) fyatte weiter auf (Erben Fein >$k\, hu

neu SBunfcf;, feine Hoffnung.
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v§ gefeilte ftd) halb etn $ugganger ju mir,

roelcfyer nu'cfy bat, nacfybem er eine Sßctle neben

meinem ^Pferfce gefcfyrttten war/ ba rotr boefy

benfelben 2£eg gelten, einen Hantel, ben er

trug, fn'nten auf mein *pferb legen $u dürfen,

id) lte0 eö frillfcfymetgenb gefcfyefycm (£r banfte

mir mit letztem Slnftanb für ben (eisten Stenjr,

lobte mein ^ferb, nafmt barauS $e(egcntyeuy

baä @lütf unb bte 9Q?ad)t ber 3^etc^en fcccfy ju

pretfen, nnb Keß (tdf), icf) weiß ntdjt mte, in

etne 2lrt ron (sclbftgefprad) ein, bet bem er

mtcfy bloß jum 3u&örcr Imtte.

dv entfaltete feine 5fnf!rf)tett »on bem ßeben

«nb ber SSett, nnb fam feljr balb auf bte $?eta*

p&nftf, an bte bte gorberung erging, baä Söort auf-

juftnben, bat aller Mttfd ßofung fei. (£r folgte
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fcte 2(ufgabe mit vieler $Harfyeit auä etnanber,

unb fcfyrttt fürber 511 beren ^Beantwortung.

£)u weißt, mein greunb, baß icf) beutltd)

erfanrtt (jabe, feitbem td) ben *p&üofop&en burd)

bte ©d)ule gelaufen, t>a$ id) $ur pt)t(ofop^tfdben

©pefulatton FeineSwegeö berufen tut, unb baß

td) mir btefeä $cib sblltg abgefprod)en ^abe j

td) fyabc fetter Zieles auf ftd) berufen taiJen,

$iele3 ju ttJtffett unb $u begreifen 2kr§id)t ge*

teilet/ tittfc bin, wie Du e3 mir felber geraten,

meinem geraben ©tun »ertrauenb, ber (Stimme

in nur, fo riel eö in metner 9J?ad)t gewefen,

auf bem eigenen Sfßeg gefolgt 9ßun festen mir

biejer ^ebcfünftler mit großem latent ein feft

gefügtes ©ebäube aufzuführen, ba$ in fidt> felbft

begrünbet ftcf> empor trug, unb wie burd) eine

innere 9Rctl)wenbigfett befranb. 9Rur »ermißt
1

id) gan$ in ifmt, waö td) eben t)avin fyä'ttc fu*

cfyen wollen, unb fo warb c3 mir $u einem

bloßen tfunftwerf, beffen jierlidje (SJefctyloffenf/ett

unb 23ottenbuug bem 2(uge allein jur (Jrgö^ung

bkntci aber id) fcörte bem wofylbercbtcn Spanne

gerne 511, ber meine Slitfmerffamfctt oou meinen
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Reiben anf ftcf) fe(£>ft abgelenft, nnb id) fyatte

mid) it)m wülig ergeben, wenn er meine ©eele

wie meinen $etfranb in 2lnfprncf) genommen

SOftttlerweile war bte ^cit In'ngegangett,

unb nnbemerft fyattz fcfyon bte £Q?orgenbämme*

Hing ben |)tmmel erfyeflt; tefy erfcfyracf, a(d tefy

mit einem fSflal aufbltcfte, nnb im Dften bie

$racfyt ber garben ftd> entfalten fa&, bie bie

nafye ©onne rerfi'tnben, nnb gegen fte war in

tiefer ©tunbe, wo \^k ©cfylagfcfyatten mit tfyrer

ganzen 2Ui6be(nmng prnnfen, fein ©cfyufc, fein

33oßwerf in ber offenen ©egenb 511 erfefy'n

!

unb id) war nicfyt allein} id) warf einen Q3ltcf

anf meinen Begleiter nnb erfcfyracf wieber. —
(££ war hin anberer alä ber Dlftann im granen

(£r lächelte über meine 93eftur$mig, nnb

fnfyr fovt, efjne mid) jnm SSort fommen 3n

laffen: "2afjt boefy, wie e3 einmal in ber Seit

<5itU tjr, nnfern wecfyfelfettigen SSort^eü un§

anf eine SBeile »erbtnben, jn Reiben ^aben

wir immer noefy &it. Sie ©tröffe fn'er längs

bem ©ebtrge, ob <£ie gleich neefy ntc^t taxm
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gebaut Meii/ tft *><><$ bie einige, bte (Sie

vernünftiger 2öetfe einfcfylagen fonnen
j fytnab üt

ba8 Xfyal dürfen ©te ntdjt, unb über ba3 ©e*

birg werben ©ie nod) weniger jurücffefyren wol-

len, »on wo ©te fyergefommen ftnb — biefe tft

and) gcrabe meine ©träfe. — Scfy fefye ©ie

fcfyon »or ber aufgefyenben ©onne erblafifeiu

3rf) witt 3(we« 3&ren ©chatten auf bt'e 3 ct<:

«nferer ©efettfcfyaft leiten, nnb ©ie bnlben mt'd)

bafür in %t)xe? Dtä^c j ©ie fyaben fo 3^«
93enbel nid)t mefyr bei ftd)j td) witt %t>nen

gute Dienfte teilen. ©ie lieben mt'd) m'd)t,

baö ijt mir leib, ©ie fonnen mt'd) barum bod)

benutzen* Der Xeufet tjr titelt fo fd)war$, alä

man t^n malt ©eftern fyaben ©ie mt'd) geär*

gert/ bau ift wafyr, fyeute witt id)
}

$ 3buen wdW

nachtragen, unb td) fyabe %t)ncn fdjon ben 28eg

bt'3 fytefyer »erfür$t, ba3 muffen ©ie felbft ge*

freien — nehmen ©ie bod) nur einmal $l)ren

<&d)attcn auf ^probe wieber an ?

Die ©onne war aufgegangen, auf ber

©traffc famen un3 9)?enfd)en entgegen j id)

nafym, obgleid) mit innerlichem Söiberwitten, tcu
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Antrag an. (£r ließ lädjelnb meinen (Schatten

gur (£rbe gleiten, ber alöbalb feine ©rette auf

be3 *)3ferbe3 ©chatten einnahm/ unb luftig ne*

ben mir fyertrabte. SO^tr war fefyr fettfam ju

SO^ut^, 3$ *&* «« einem Xrupp Sanbleute

»orbei, bte vor einem wofytfyabenben £0?ann efyr?

erbtetig mit entblößtem QaupU *pta§ machten*

3df) ritt weiter, unb bliefte gierigen 5(uge3 unt)

ftopfenben £>er$en§ fettwärtS t>om uferte fyerab

auf bt'efen fonft meinen ©chatten, ben icfy jel^t

»du einem -gremben, ja »on einem feinte, er*

borgt fyatte*

tiefer ging unbekümmert neben Ijer, unb

pfiff eben ein Siebten* (£r ju guß, ic^ ju

'Pferb', ein (Sdjwinbel ergriff mtd), bie $erfu#

d)ung war $u groß, id) roanbte pto^ltd) bie

3nget, brücfte betbe (Sporen an, unb fo in

»oller Karriere einen (Seitenweg etngefcfytagen,

aber id) entführte ten ©chatten nid)t, ber bei

ber 2ßenbung com <pferbe glitt unb feinen ge*

fe^maßigen Gftgentfyümer auf ber £anbjtraffc er?

wartete. 3<$ mußte befdjämt umtenfen, ber

50?ann im grauen 9?ocfe, ol3 er ungejtört feitx
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Öiebcfyen $u (£nbe gebracht, lachte mtd) auö, fe£*

te nur ben <&d)&ttzn mteber $ured)t, unb be*

lehrte mtcfy, er würbe erft an mir feftyangen

unb bet mtr bleiben motten, mann td) ifyn mie*

bernm atä recfytmä'fngeS (£tgentfynm befftsen mür*

be» "3d^ fyalte ©te,,, fntyr er fort, "am

©cfyatte« f*ft> «Hb ©te fommen mtr mdjt lo£.

(Ein reicher lÖiann, mte ©te, braucht einmal

einen ©chatten, i>a$ tjt m'cfyt anberS, ©te ftnb

nur taxin $u tabettt ^ bajj <3ic eä nicfyt früher

etngefefyen traben» „ —

3dj feijte meine 3^etfe anf berfelben ©trafife

fort 5 e$ fanben ftcf> bd mir alle 95ec|uem(td)*

feiten beö CebenS, nnb fetbfr tfyre ^Jracfyt mieber

etn j td) fonnte mid) frei nnb leicht bewegen, ha

td) einen, obgleich nnr erborgten, &d)attcn be*

fajj, nnb id) floate überall bte (E()rfnrd)t ein,

bie ber SKetdjt&um gebietet j aber td) fyattt btn

Xob im ^erjen. SD?ein munberfamer Begleiter,

ber ftd) fetbfr für htn unmürbtgen Diener beä

reidjften SDcanneä in ber Sßelt anSgab, mar »on

einer aufscrorbenttidjen £>tenftferttgfeit, über i>k

*JQ?a£ett geroanbt unb gefdn'cft, ber wafyre 3"be*
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aber er wid) nicfyt oon meiner ©ette, unb führte

unauftörlid) ba$ SlÖort gegen mid), fletS fcte grog*

te 3u^crflcfy* alt ^en ^ö3 tegenb, baf} td) enb*

lid), fct e3 aud) nur, um tfyn to$ $u werben/

fcen £>anbel mit bem (BdjatUtx abfdjltefjen wür>

be. — (£r war mir eben fo (äfttg afä oerfyafjt.

3d) fonnte mid) orbentltd) vor it)m furchten« 3d)

tyarre mid) »on tfym abhängig gemalt. (£r fyielt

mtd), nacfybem er mtd) in bte £errlid)fett ber

2öelt, bk id) fiel?, $urütf geführt Ijatte* 3**)

mufte feine 53erebfamfett über mid) ergeben

taflen, unb füllte fd)ter, er ^abe ?Rtd)t. <£in

JReidjer mu§ in ber 2öelt einen ©chatten $a*

ben, unb, fobalb td) ben ©tanb befyauptcix molk

te, ben er mid) wieber geltenb ju machen

»erleitet (jatte, war nur ein 9Ut3gaug ju erfe*

fyen. SiefeS aber flanb bei mir feft, nadjbem

id) meine Siebe fytngeopfert, nad)bem nur ba8

Seben »erblaßt war, woflt' ic^ meine ©eele ntd)t,

fei e$ um afle ©chatten ber StÖett, biefer Area*

tur cerfcfyretben. %d) wußte nid)t/ wie ei en*

fcen feilte.

7



98

Sföir fagen etnjt »or einer £>ole, welche btc

gremben/ tue ba3 (Bcbtrg bereifen, $u befudjen

pflegen* 9D?an fyört bort ba$ (Bebrciufc unter?

trbtfcfyer ©tröme au3 ungemeffener Xtefe fyer*

auffcfyallen, mtb fein CBrunb fcfyetnt ben ©rem,

t>tn man I)tnetnttJtrfr/ tn feinem ^adenben gaff

aufzuhalten, (£r malte nur, wie er &fter$ tfat,

mit »erfcfymenbertfcfyer Stubtlbungöfraft ixn'o im

fcfyimmernben ^eije ber glänjenbften färben,

forgfälttg aufgeführte Q3ilber »en bem, roaS id)

tn ber 2Öelt/ ^raft metneö «SäcfelS, auSfü^rctt

würbe/ wenn id) erft meinen <&d)atten rcteber

tn meiner (bemalt fy&tte. Sie Ellenbogen auf

bie &me geftütst/ fyielt id) mein ©eftcfyt in met*

nen #änben »erborgen/ unb fyörte bem galten

$\, baö £er$ jwiefad) geteilt jmifdjen ber 2Rer;

füfyrung unb bem ftrengen 2ötlTen in mir* %d)

Fonnte bei folgern innerlichen jSmitfpdlt longer

m'c^t auöbauerrt/ unb begann t>cn entfcfyetbenben

ßampf:

" (Sie fdjeinen, mein #err/ jtt »ergejfcn,

baf? id) 3fmen $roar erlaubt I)abC/ unter germf*

fen S3ebitigungen in meiner Begleitung $u blei*

ben, ba|5 id) mir aber meine völlige grci&ett
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»orbeMten ^abc. „ — "2ßenn (Sie befehle«,

fo paef id) ein.,, Sic £)rofyung war tfym ge*

läufig. 3c^ fcfywteg; er fe§te ftd) gleich tarait,

meinen (Schatten wteber jufammen $u rotten.

%d) erblafte, aber tefy lieg e$ ftumm gefcfyefyen.

(£3 erfolgte etn langed ©titffcfywetgen. @r nafym

juerft baä 28ort:

a @te fomten mid) m'cfyt leiben, mein $err,

(Sie fyajfen mtdj, id) roeif} eä; bodj warum fcaf*

fen (Sie miety? 3ft e$ etwa, weil <Ste mid) auf

öffentlicher (Straffe angefallen, unb mir mein

<8ogelneft mit (Gewalt $u rauben gemeint, ober

ift e3 barum, ba£ (Sie mein ©ut, ben (Schat-

ten, ben «Sie 3l;rer bloßen (S&rlicljfeit anoer*

traut glaubten, mir biebtfdjer 2ßäfe $u ent*

wenben gefugt faben? %d) meinerfeitd ^affc

(Sie barum m'djt; tef) ftnbe ganj natürlich, ba$

(Sie atte 3&re QSortfyeüe, Stft unb Gewalt geU

tenb $u machen fucfyenj ba£ fie übrigens tk aU

lerftrengften @runbfä£e t)abzn, unb, wk bte

(ifyxiidjhit fclbfr benfen, tft eine ßiebfyaberet,

wogegen id) aud) nicfytö Ijabe. — 3d) benfe tu

ber Xfyat md)t fo frreng al$ (Sie; t'cf) ^anble
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blo§, rote (Sie benfen. Ober &a&' tcfy 3&»en

etwa t'rgenb wann ben Säumen auf fete ©urget

gebrücft, um 3^^ wertfyefte (Seele, ju bcr tc^

einmal 2ufr fyabe, an mtrf) ju bringen! £>ab'

td) von wegen metned auSgetaufcfytcn (Säcfclö

einen Siener auf (Sie lodgelaffen, l)ab' td) So-

nett bannt burd^uge&en »erfudjt?,, 3cf) Mte
dagegen nicfytä ju erwiebern; er fufyr fort:

„©cfyon recfyt, mein #err, fdjcn recfyt ! (Sie fon*

nen mid) nicfyt leiten j aud) baä begreife td)

Wof)(, unb »erarge e3 Sfyncn weiter ntd)t. 2öir

muffen fcfyetben, t>aö ift flar, unb aud) (Sie fau«

gen an, mir fefyr langweilig »er$ufemmen. Um

ftdr) alfo meiner ferneren befcfyämcnbeu @cgen^

wart üöllig ju entjte&en, ratfyc id) c$ S&nei?

ned) einmal: kaufen «Sic mir t)aö Sing ab.,, —
3d) fnelt ü)m ben (Säcfcl &tn. u ttm ben ^3reiö„ —
"DRetn!,, — 3<*> feufstc fd)wer auf unb natmt

wieber ba$ 2öort: "2(ud) alfo. %d) bringe

barauf, mein £)err, laßt un3 fdjeiben, vertreten

(Sie mir länger nicfyt ben 2ßeg auf einer Seit,

bie fyoffentlid) geräumig genug ift für un$ beibc. „

(£r lächelte unb erwieberte: "3d) 9^/ mein

£err, juoor aber will id) (Sie unterrichten, wie
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©tc mir fu'ngeln fonnen, wenn <5k je Verlan»

gen naefy Syrern untertfyamgften Stnecfyt tragen

foOten: (Sie branden nnr 3&ren ©ä'tfet 311

fdjütteln, ba§ bte ewigen (Bolbfrütfe barinnen

raffeln, ber Xou gt'e^t mtd) augenblttflufy an.

(£tn jeter benft auf feinen QÖDvttjetl in btefer

Sßelt; ©ie fc&en, t)ag irf) auf 3(>ren äugleid)

bebaut bin, benn icf) eröffne 3l)nen offenbar

eine neue Äraft. — O btefer ©fidfef! — Unö

Ratten gletdj t)ie Letten Sffeett ©Ratten fcfjoit

aufgefveffen, ber würbe noefy m\ ftarfeS Q3aub

jtmfcfjen un3 fein, (Senug, ©te Ijaben mtd) an

meinem (Sotb, befehlen ©te andj in t>er $erne

über 3(>ren tfitedjt, ©ie »iffe«, Daß t'dj mtcfy meinen

greunbeu btenftferttg genug erweifen fann, unb

ba§ bte 9?cid)en befonberS gut mit mir freien?

Sie Reiben cd felbft gefeljeu, — nur 3&W"

©Ratten/ mein §err — ba3 (äffen ©te ©icf)

gefagt fein — nie wieber, alä unter einer ein$t*

gen 53ebingung ?

Öcftalteu ber alten 3 ei* traten vor meine

©ce(e. %d) frug ifm fcfyitett : " Ratten ©te eine

Unterfdjvtft »om £>errn 3ol?n?„ — Sr lä*
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ekelte. — " SWtt einem fo guten J$reunb, fyab'

ufy e3 fetneSroegS not&tg gehabt. „ -* "SQ3o tft

er? t>et (Bott, tef? witt e3 reiften !„ (£r fterfte

jogernb bie £cmb tn bie Safcfye, unb barauö bei ben

paaren &ert>Drge$ogen evfcfytcn Z fy o m a 3 S^N'ö
bleiche entfteöte ®eftalt, unb t)te bfouen ßeufyenh'p*

pen bewegten ffd) $u fcfyroeren SSorten: u Justo

judicio Dei judlcatus sum; Justo judicio Dei

condemnatus sum.„ 3cfy entfette nu'd), unb

fdjneff ben fh'ngenben ©etfel tn ben 5lbgvunb

werfenb, fpradf) icfy ju tym tie legten SBorte:

"@o befcfywor' idj £)icfj im tarnen @otte3,

(£ntfe£licfjer ! fcebe £)td) »on bannen unb letflfe

£5tcfy nie roieber »or meinen otogen bh'cfen;,,

(Sr erfyub ftdf> ftnfter unb serfcfyroanb fogleicfy

hinter t^en gelfenmaffen, bte btn tm(b bewacfyfe*

nen Ort begränjten.







IX.

c^d) fag ba ol)ne (Schatte« unb ofyne ®etb;

aber ein fdjwereä ©ewtcfyt war von metner 23rufi

genommen/ tdj war fyet'ter. QätU icfy ntdjt and)

meine ßtebe serloren, ober fyätt' i<$) mich nnr bei

beren fBerlujr »orwurfSfret gefügt, tcfy glaube, td)

(jätte glücflicfy fein tonnen — tdr> von$tt aber triefet;

waö tefy anfangen follte. 3$ burcfyfucfyte meine

^afc^en unb fanb noefy einige (Botbfrücfe barin;

id) gä'Wtc fte unb lachte. — 3rf) fyatte meine

qjferce unten im äöirt^fyaufe, tefy fcfyämte mtcfy,

bafyin jnrücf^ufe^ren/ tefy mufjte roemgfrenä beu

Untergang ber ©onne erwarten; fie jtanb noefy

fcodf) am £)immel : 3$ legte miefy in bzn (Schatten

ber näcfyjten S3anme unb (erlief ruln'g eun

5(nmnt()ige ^Silber »erwoben ftcfy mir im tuf*

tigen Xanje $u einem gefälligen £raum, 9ftina,

einen 53(nmenfranj in ben paaren, fcfywebte <m

mir vorüber, unb -lächelte miefj frcunblicfy an.
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2(ucf) ber efyrltcfye 93enbel war mit Blumen hu

franst, unb eilte mit freuublicfyem ©rüge vorüber.

Sßiele fafc t'c^ ned), unb wie mid} bünft, auefy

Sicfy, (J&amtffo, im fernen ©ewüfyt; ein H-
le3 ßtdjt festen, e£ fyatte aber deiner einen <&d)aU

ten, unb wa$ feltfamer tfr, eä fafy ntdjt übel

an3/ — 93lumen unb ßieber, ßtebe unb ftreubc,

unter 'ßalmenfyainen. — — 3<fy fonnte bte be*

wegliefen, fetdt>t »erwehren, lieblichen ©eftalten

weber feftyalten noefy beuten j aber id) wetg, ba§

id) gerne fDldjcn Xraum träumte unb mid) vor

bem (£rwad)en in 3(cr)t nalnnj id) wachte wtrflicfy

fcfyon, unb fyidt nod) bit klugen ju, um bie wei*

cfyenben (£rfd}einungeu länger *>er meiner (Seele

$u behalten.

3d; öffnete enblicr) bte 5lugen, bie (Sonne

ftanb ned) am £)tmmel, aber im Dften j id)

l)attc tk yiad)t »erfdjlafen. %d) nafym e3 für

tin 3 e^ c»/ k ö£ id) mcfy* nöC^ ^em ©frW*

fyaufe 3urüeffcfyren feilte. %d) gab leid)t, wa$ id)

bort noefy befafj, verloren , unb befdjlofj, eine

Sftebenfrraffe, tic burd) ben walbbewadjfenen $ufj

be3 ©ebirgeä führte/ $u gufä einjufcfylagen, bem
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©djtcffal e$ anfcetm fMenb, wa$ e$ mit mir

vorhatte/ $u erfüllen. 3$ flaute nicfyt hinter

mtd) jurücfV «nb backte and) ntdjt baran, an

SSenbel, fcen tdr> vetc^ $urüdf gelaffen fyatU,

mtd) 31t wenben, roelcfyeS t'cfy alferbtngä gefonut

Ijätte. 3^ fa^ mt'$ at1 öu f ^en neuen ßfyaraf*

ter, ben td) üt ber Sßelt betreiben fottte: SDtfetn

Sinnig trar fe^r befdjetbeu. 3$ fatte eine alte

fc^war^e $turtfa an, tte tc^ fdjon tu 35erltn ge*

tragen, unt> fcte nur, tefy n>et'0 ntd)t tute, $u

tiefer JKetf^ erft lieber in fcte £anb gekommen

mar. 3^ ^ö^e fD "ft *w* SRetfemüfce auf bem

$opf unb ein ^3aar alte Stiefeln an ben güften.

3d) er(>eb mtd), fdjnitt mir an felbtger ©reffe

einen Stnotenfrotf ^um 2lnbenfen, unb trat fo*

gleid) meine 2Banberung an.

3cfy begegnete im Sföalb einem alten 23auer,

ber mid) freunblid) begrüßte, unb mit bem id)

mtd} in ßkfpräd) einlief. 3^ erfunbigte mid),

mie ein wißbegieriger *Ket'fenber, erft nad) bem

2öege, bann nad) ber Gegenb unb fceren 93ewo^

ner, ^en ©rjewgniffen beä Gebtrgeä unb beriet

mefyr. (£r antwortete »erftänbig unb rebfelig auf
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meine 3™9en. «ffitr Famen an ba§ 33ette eineö

$3crgftrome3, ber über einen wetten ©tricfy beä

SßalbeS feine $erwüjhing »erbrettet fyatte, SO?tc^

fcfyanberte innerlich »or bem fonnenfyetfen DTanm,

id) lief? ben ßanbmann »Drangehen, (£r fn'elt

aber mitten im gcfä&rltcfyen Orte frtfl, nnb wanb*

te ftcfy jn mir, nm mir t>te (^efdjt'cfyte biefer

93erwüftnng jn erjagen. (£r bemerfte balb,

wa3 mir feilte, nnb tyklt mitten in feiner 9?ebe

ein: u
3(ber wte gefyt benn ba$ $n, ber #err

l;at ja feinen ©chartern,, — "ßetber! leiber!,,

erwteberte tcfy fenfjenb» "(£$ ftnb mir trä^renb

einer bofen langen ftranffyett, £aare, Dtägcl

nnb (Blatten ausgegangen, ©efyt, $ater, in

meinem 5Uter, bic £aare, bte id) wteber ge?

friegt fyokt, ganj wet$, fcte SKägel fe(>r fnrj,

nnb ber ©chatten, ber will noefy nicfyt wteber

wacfyfem,, — «QU ei!„ »eiferte ber alte $?ann

fopffcfyüttefnb, "feinen ©chatten, ta$ tjr böä!

ba$ war eine bofe ^ranffyeit, hit ber §crr ge*

fyabt foat. », 5lber, er fmb feine (£r$äfylung nidjt

wieber an, nnb bei bem nädjften Önerweg, ber

ftcfy barbot, ging er, ofyne ein Sßort $n fagen,

x^on mir ab. — Gittere Spänen gitterten anf£
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SKeue in meinen Sßangen, unb meine ^citerfeit

war \)in.

3d) fefcte traurigen £er$en3 meinen Sfßeg fort,

unb fucfyte ferner feines 9)?enfcf)en (Befetlfcfyaft.

3cfy fciett mid) im bunfeljten SBalb, unb muffte

manchmal, um über einen ©tncfy, wo bte «Sonne

festen, ju fommen, ©tunbenlang barauf warten,

bafj mir feines 50?enfd)ett 2Jug' ben Durchgang »er*

bot 3(m 2(benbe fucfyte id) Verberge in ben £>ör*

fern $u nehmen* $d) ging eigentlich nad) einem

93ergwerf im GBebirg, wo id) Arbeit unter ber

(Erbe 31t ftnben gebaute; benn, baoon abgefefyen,

ba§ meine je£tge Sage mir gebot, für meinen ße*

benöunter^alt felbft $u forgen, fyatte id) bt'efcS wofyl

erfannt, ba$ mid) adein angestrengte Arbeit gegen

meine gerjlörenben ©ebanfeu fc^ü^en fönnte,

(Sin *paar regm'cfyte Xagc forberten mtd) letcfyt

auf t>tn 2öeg, aber auf Soften meiner ©tiefein,

beren©olen für ben ©rafen^eter unb ntrfjt

für ben Suf?fned)t beregnet worbem 3cf> trat

fdjon auf ben blogen gügen, %d) mufjte tin $aar

neue ©tiefein anfcfyaffem 2lm närfjfren SD?orgen
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beforgte t'cf) biefeä ©efcfyäft mit meiern £rnjl ttt

einem glecfen, tt>o fltrmeS war, unb wo in einer

33ube alte unb neue (Stiefeln 51t $auf flauten.

3 er) wallte unb fcanbetre lange. 3cr) nutzte auf

ein *ßaar neue, bte ttf) gerne gehabt f-ä'tte, Sßer*

5^^ leiften • mtct) fcfyretfte bte unbillige gerbe*

rung. 3d) begnügte mid; alfo mit alten/ t>k

nod) gut unb flarf waren, unb i>k mir ber fcfyöne

blonblotfige £nabe, ber tk 23ube fytelt, gegen

gteid) baare 93e$al*tung, freunbltcr) lädjelnb ein*

f)anbigte, inbem er mir ©lücf auf ben 2Öeg

wünfcfyte. 3d) 50g fte gleich an, unb ging 5um

nörblicr; gelegenen £&or au$ bem Ort.

3d) war in meinen ©ebanfen fein* »errieft,

unb fat> faum, wo iä) ben gu£ l)infe£te, beim id)

badjte au ba$ Q3crgwerf, wo id) auf ticn 2lbeub

nocr) anzulangen hoffte, unb wo id) nicr)t red?t

wußte, wie id; micr) anftinbtgen feilte. 3d) war

itcd) feine jweifjunbert Schritte gegangen, alö tcr)

bemerftc, baft tcr) ai\$ bem Sßegc gefommcn war-

tet; fal) mtcr) barnacr) um, id) bcfanb mtcr) in einem

wütlen uralten Xannenwalb, woran ^k 2lrt nie

gelegt werben ju fein fcfyieu. 3<^ &rang neer) et*
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nige Schritte oor, id) fafy mid) mitten unter oben

Reifen, bie nur mit 9D?oo$ unb ©tcinbrucfyarten

bewarfen waren, unb jwifcfyen welken ©cfynce

unb (£t'3felber lagen, £>ie £uft war fcfyr falt, id)

fat> mtd) um, fcer £öalb war hinter mir oerfcfywun*

fcen. 3<^ machte noefy einige ©djrttte — um mid)

^crrfcfjte tk ©tiCfe beö Xobeö, unabfeljbar befynte

ftcfj fcaö (£i3, worauf tefy ftanb, unb worauf em

bicfyter SRebet fcfywer rufyte; £>te ©onne flaut) blu*

ttg am JKanbc beö &ort$onte3. Die Statte war un*

erträgltcf). 3^ wußte nicfyt, wie mir gefc^e^en

war, fcer evfiarrenbe groft jwang mid), meine

(Schritte $u befcfyleuntgen , id) »ernannt nur ba$

©ebraufe ferner ©ewäiJer, ein ©djrttt, unb id)

war am (Jiöufer etneS Oceanö. Un^lbare beer-

ben oon ©eefyunten ftürjten ftdr> oor mir raufcfyenb

in bt'e giutl). 3d) folgte biefem Ufer, icfy faf>

wieber naefte Seifen, Zanb, 23trfen* unb Xannen*

wälber, id) lief noefy ein *)3aar Minuten gerabe oor

mir (n'n. (£6 war erftiefenb fyeip, ic^ fat) miefy um,

id) ftanb 5»tfd)eit fcr)6n gebauten D^eiöfclbern un*

ter Maulbeerbäumen, id) fc§U mid) in beren

©chatten, id) fafy naefy meiner Ufa, id) fyatte oor

t\id)t einer 93iertelftunbe beu CO?arftflecfen oerlaf*
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fetv — icfy glaubte $u träumen, tcf> Mß mid) tu

tie 3 urt 9e/ l,m m,c^ 8
U erweefen ; aber td) roacfyte

wtrflid).— 3d) fdjloj? bte 9lugen 51t, um meine ©e*

banfen gufammen gu faffem — 3cfy fyorte üor mir

fcltfame (gelben burd) bte Sftafe jäfylen ; td) bltcfte

auf: gwet Gfytnefen, an ber aftattfdjen (Seftd)t3btls

bung unoerfennbar, wenn td) aud) ü)rer 5lleibung

feinen (glauben betmeffen wollte / rebeten mid)

mit lanbeSüblicfyen S3egrüfifungcn tu tfyrer ©pradje

an; td) franb auf unb trat $wet <&d)vittt jurüdf»

3d) fa& fte md)t mefyr, bte Canbfdjaft war gauj

»eränbert: 23äume, Bälber, ftatt ber Dfotöfet*

ber. 3d) betrachtete btefe 33äume unb bte 5lrau*

ter, bte um mid) blühten; bte td) fannte, waren

fübofHid) aftattfdje ©ewädjfe; td) wollte auf ben

einen Q5aum augefjen, ein &d)xitt — unb wieber*

um alleS »eränbert %d) trat nun an, wk ein

Jftefrut, ber geübt wirb, unb fcfyrttt langfam, ge*

fe£t einher. 2öunberbar »eränbcrltcfye Cänber, $lu*

reu, %ut\\, ©ebtrge, (Steppen, ©anbwüfreu, ent*

rollen ftd) »or meinem ftaunenben 93ltcf : e$ war

Fein 3weifel, id) Ijatte ©tebeumeilcnfticfeln an ben

^üjjen.
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o
<y3dj fiel üt frummer 3lnbad)t auf meine

Ante unb »ergo£ X^ränen be$ £>anfe§ — benn

flar flanb ple^tirf) meine 3u ^un ft eo* metner

(Seele. £5urd) frülje (Scfynlb ^ott ber menfcfylicfyen

<5?efeüfdf>aft auSgefcfyloffen, roarb tef) $um (£rfa§

an bte Statur, bte tefy ftctö geliebt, gemiefen, bte

(£rbe mir $u einem reichen ©arten gegeben/ ba^

<5tubium ^ur *Ktd)tung nnb ftraft meinet 2eben3,

$u il)rcm 3tel tte SBiffenfcfyaft (£3 mar nicfyt ein

Gnttfdjluj?, ben id) faßte. 3<*) ^be nur fettbem,

roa§ ba fyett unb »oltenbet im Urbilb cor mein inn*

reo Jluge trat, getreu, mit ftfffem, ftrengen, un*

aufgefegten Steif? baquftellen gefugt, unb meine

©elbftjufriebenfyeit tyat »on bem 3nfanimenfatlett

be$ Sargefrettten mit bem Urbilb abgegangen.

3cfy raffte mt'd) auf, um obne 3»>gern mit

flüchtigem Ueberblicf S3eft§ »jon bem gelbe ju nefc
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men, wo tcfy fünfttg ärnteit wollte — id) ftanb

auf fceit £>%" be3 £ibct, unb bte (sonne, bte

mtr oor wenigen ©tunben aufgegangen war,

neigte ftd) l;tcr fcfyon am 5lbenblnmme(, id) burtf)*

wanderte Elften »on -Often gegen heften, fte in

ifyrem Sauf etnfyolenb, unt) trat in Slfrifa ein.

3<^ fafy mtd) neugierig bann um, tnbem id) e£

wteberfyolt in allen Üftcfytungen burcfymafj* 2Bte

icfy burcfy 3lcgt)pteu bte alten ^3t)ramtbcn unb

Tempel angaffte, erbltcfte id) in ber 2öüfte,

unfern be£ Imnbertrfyortgen Xfyeben, bte £>elen,

wo cfyrtjtltdje Gnnftcblcr fonft wohnten. (£ä

franb plöl^ltcl) feit unb flar in mtr: In'er tjt beut

£au3. — %d) etfor e™ e ^ cr ocrborgeuftcn, bte

$ugletd) geräumig, bequem unb tcn ©cfyafalen

unzugänglich war, ju meinem fünfttgen Slufent*

fcalte, unb feiste meinen &Ub weiter,

3$ trat bei ben £>erfule^(3äulcn naefy Eu-

ropa über/ unb nacfybem id) feine füblicfycn unb

ncrbttcfyen ^rocinjen in Jlugenfdjein genommen,

trat id) oon 9?orbaften über ben <pdarglätfcfyernad)

©rönlanb unb Slmertfa über, burcftfcfyweifte bic

bct'ben Xfyzik fciefeä Stouttnentä, unb ber SBtnter,
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bcr fdben im Eilten l)errfd)te, trieb mtcfy fcfyne!

vom Gap ?)©m norbveärtS girnkt,

3d? oerrceilte mid), bi$ e3 im öfUtcben 5(ften

£ag würbe, unb fe£te erft nad) einiger JKul) met*

nc 2Banberung fort« 34 »erfolgte burd) betbe

Slmerifa btc QSergfette, bte bie fyecfyjTen befannteu

Unebenheiten unferer ftttgel in fid) faßt. 34
fcfyritt langfam unb vorftd)ttg »on ÖKpfet $u ©ipfet,

ba(t> über flammenbe Qßulfanc, ba(b übcrbefdjneite

5?uppc(n, oft mit sJJ?ü^c atfymenb, id) erreichte

fcen Sltaöberg, unb fprang über btc SBecringSftrajje

nad) Sljien. — 3* »erfolgte beffen roeftlidje Rix*

ften in tfyren m'elfacfyen ^Beübungen, unb unter«

fud)te mit befonberer Stufmcrffamfctt, welche Der

bort gelegenen 3"f^« *™'r jugangtte^ wären. 5Bon

bcr £)albtnfel 5Q?a(acca trugen mid) meine <Bttc^

fet auf (Sumatra, 3<wa/ 93 flK «"& Samboc, tcf>

rerfucfyte, felbft oft mit Ökfafyr, unb bennod? im*

mer »ergebend, mir über tic fteinern 3nfefo unb

Seifen, roooon btefeS 5D?eer ftarrt, einen lieber*

<jang uorbroefHid) nad) 23crneo unb anbern 3ufcto

bitfc$ 5frd)ipe(agu3 $u bahnen. 34 mußte tic

•Hoffnung aufgeben. 34 fc£te ««'4 entu'cfj auf

S
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bte äugerftc ©pt§e von ßamboc nteber; mit» baä

©eftdjt gen ©üben nnt> Ojren gcwenbet, weint'

tcfy, rote am feftoerfdjloffenen (Bitter metneS $er*

ferS, baf? tdj bod) fobalb meine 23egren$nng ge;

funben. Saö SDterfwnrbtge, jnm OSerftänbrnf? ber

(£rbe nnb t'tyreö fonnengewtrften StletbeS, ber

^Jflanjen nnb X^terwelt, fo wefentltd) normen*

bige Sftenfyolianb, nnb bte ©übfee mit tfyren

3oop&t)ten=3«feto/ waren mir unterfagt, nnb fo

war, im Urfprnnge fdfjott, 5lfleö, w>a$ irf) fam-

mein nnb erbauen fottte, Moße£ Fragment ju

bleiben »erbammt. — O mein 2(belbert, »a^

tft eä bod) nm bte 93emü(mngen ber 9D?enfd)en

!

Oft ^abe td) im ftrengften SSinter ber fiibü*

cfyen #albfugel oom (£ap->£)orn an3 jene jwetfyun*

bert ©dritte/ bte mtd) etwa »om ßanb van Die*

men nnb Sftenfcou'attb trennten, felbft unbefüm*

mert nm bt'e JKncffe&r, nnb fottte fidj btcfcS

fcfyledjte ßanb über mtcfy, wie ber £)e<M meinet

©argeg, f«dr>Ue^enr über ben ^olarglätfc^er wef^

wä'rtS jnrncf $n legen oerfucfyt, fyabz über Sreib?

eis mit tfyörtgter 2öagnif3 oerjwetflungöootte ©cfyrtt;

te getfyan, ber ^ätte nnb bem 9Q?eere Xroi^ gebe-
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ten. Umfonft, nod) bin id) auf Dfau^Dtfanb

nicfyt geroefen — id) fam bann jebeSmat auf

Bambec jurucf unb fe£te mid) auf feine äuferfte

©pt§e nieber, unb weinte roieber, bau Öeftcfyt

gen (Buben unb OjTen gewenbet, wie am feft

oex*fd;lD|Tenen (Bittet metne§ $erfer3.

3d) riß mtcfy enbiid) »on btefer ©tette, unb

trat mit traurigem ^erjen wieber in ba3 innere

Giften, id) burcfyfdjwetfte e£ fürber, bie borgen*

bämmerung uacfy heften »erfotgenb, unb fam nod)

in ber S^acfyt in bie ^^ebatö ju meinem »orbe?

ftimmten £>aufe, ba§ id) in bcn gefrrigen 3Radr)^

mittagöftunben berührt fyatte.

©obatb id) etxctä auSgerufyt, unb e3 Xag

über Europa mar, ließ id) meine crfle ©orge

fein, %Ue$ an$ufd)affen, roaS id) beburfte. —
3uttorberft ©emmfdjufye/ benn id) hatte erfahren,

wie unbequem cd fei/ feinen Schritt nid)t ans

berö »erfürjen ju fönnen, um ualje ©egenftänbe

gemädjltd) $u uuterfudjen, alä inbem man bic

(Stiefel auSjic&t. din ^aar ^antoffedt über*

gebogen, Ratten »ölltg bie 2Birfung, bte id) mir

8*
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töüon uerfpracfy, unb fpaterfytn trug tdj fogar

bereu immer jwct *(3aar bct nur, weit tcfy öftere

welche »on teu ^ufjcn warf, cfjttc 3 e^ S
u &**

be«, fie auf5ufyeben, warnt ßöwen, vOfenfdjeu

ober Spänen miefy beim SBotaniftren auffefn-eeften.

CD?eine fefyr gute Uf)r war auf bte furje Sauer

metner (Sauge ein »ortreffltcfyeS ^ronometer.

3d) brauchte noefy aufjerbem einen Sertanten,

tntge p(wftfalifcf)e 3"ffrumente «"& 95üd)cr.

3d) machte, biefeS 2(tfe3 fyerbei ju fcfyajfen,

etliche bange ©äuge naefy ßonbon unb <öart3, bte

ein mir günfttger SRebel eben beföattztt. 3((ä

ber 3?eft metneS 3au ^ er3 D^ eö erfcfyepft war,

bracht' tefy letcfyt ^u ftnbenbeö afrifamfcfyeS <£U

fenbetn aU SSeja^ung gerbet, wöbet tef) freilidj

bte fletnjlen 3^ne / c *e meine Gräfte nicfyt

überfliegen, auömäfylen mußte. 3d? warb balb

mit Ottern »erfefyen unb auSgerüftet, unb iöj

fing fogleicf) atö prioattfirenber ®e(e&rter meine

neue ßebenöweife an.

3cfy flreifte auf ber <£rbe uml)er, balb t&re

£)ofcen, balb bte Temperatur tyrer Duetten unb
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tie ber 2uft meffenb, balb Xfn'ere beobadjtcnb,

balb ©ewacfyfe uuterfucfyenbj td) eilte »on bem

9(eqnator nad) bem <pole, von ber einen Sßelt

nad) ber antern ; (Jrfafyruncjeu mit Erfahrungen

serajetcfyenb. £)ie Otter ber afufamfcfyen (Strange

ober ber nörblidjen ©eettögef, unt> %vüd)Uf be*

fonberä ber Xropen^almen nnb Bananen, was

ren meine gerootjnh'cfyfte Sftafyruncj. gür man*

gclnbeä (Blücf fyatt' id) a(3 (Surrogat tk Wico*

tiana, nnb für menfcfyh'dje £&etlna&me nnb 23atu

be bie ßicbe eineö treuen Rubels, ber mir meine

£>öfy(e ttt ber Xfcebatä bewachte, unb wann ity

mit neuen (Sd)ä§en bdtözn $u t&m juriicffe&rte,

freubia, an mtd} fprang, unb e3 mid) bocfy menfcfy*

lid) empfinben ließ/ ba£ icfy nicfyt allein auf ber

Srbe fei. 9ßed) fotfte und) ein 5lbent&euer itn*

tcr ^ic 50ieufd)en jurücffü^ren.

•*f*-*s*<&*&«*5*
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-Jllö tri) etnft auf 9Jorblanb3 lüften , meine

©tiefet gehemmt, $ted)ten unb 2(tgen fammette,

trat mir untterfefyenS um tk (£cfe eines gclfenS

tin (£töbär entgegen. 3^ wollte, naefy meggemer-

fenen <pautoffetn, auf eine gegen über liegende

3nfe( treten, gn ber mir ein &a$»tfd(>eit au3 ben

SfBetfen fyersorragenber naefter Reifen ben lieber*

gang bahnte. 3$ t™* **»'* bem einen $uß auf fcen

gelfcn fejt auf, unb (türmte auf ber anbern ©cite

tu t>a§> 90?eer, weit mir unbemerft ber ^antoffet

am anberen guf haften geblieben mar.

Sie große Reifte ergriff mtd), id) rettete mit

5Q?üt)e mein Cebcn au3 biefer ©efafyr; febatb id)

ßanb fytett, tief id), fo fcfynett id) fonnte, naefy ber

Stybifcfyen SÖßüfte, um mid) ba an ber ©onne 51t

trodfnen. 2öte id) if)r aber ausgefegt mar, brannte

fie mir fo f)ei(5 auf ben ftopf, t>a$ id) fefyr franf

mieber naefy Sorben taumelte. 3<*) fuc^te burefy
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tyefttge SSeroegung mir (£rleid)terung $u »erfc^af*

fen, unb lief mit unftcfyern raffen (Schritten »Ott

SBefren nad) Dften unb oon Dften nad) Sßeften*

3d) befanb mtd) balb in bem £ag unb balb tn

ber Sftacfyt; balb im ©ommer unb balb ttt ber

Sötnterfä'lte.

3d) t»et0 m'dfjt, wie lange td) mtd) fo auf

ber (£rbe ^erumtaumelte. (£tn brenuenbeä gteber

glühte burd) meine albern, tc^ füllte mit großer

21'ngjr bte 93eftnnung mid) oerlajfem 9tfed) wollte

t)a$ Unglücf, fcajü td) bei fo unoorftcfyttgem Saufen

3emanben auf ben gufj trat 3d) mochte ifym

wel) getfyan fyaben 5 td) erl)telt einen ftarfen ©tojii

unb id) fiel fyin. —

21I3 tef) jiterjt jum Sßeroufjtfetn jurücffcörte,

lag td) gemäd)ltd) in einem guten 33ette, ba$ m*

ter »ielen anbern SSetten in einem geräumigen

unb fcfyonen ©aale ftanb* (£3 faß mir S^manb

511 Raupten ; c3 gingen 9D?enfd)en burd) ben (Baal

oon einem 23ette 511m anbern» ©te famen oor

ba3 meine unb unterhielten ftd) uon mir. ©ic

nannten mid) aber Numero 3 w ^f/ ll"k ai1 ^ Cl
*
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2öanb ju meinen gingen jhnb bodj ganj gemt£,

ed mar feine Säufdjung, id) feunte e$ beutltd) lc<

fen, auf fdjmarjer SOtarmortafel mit gropen gelbe-

nen ^Sucfyftaben mein 9iame

PETER SCHLEMIHL
gan$ richtig getrieben. 2luf ber Xafel ftanben

nod) unter meinem tarnen jmei Reiben Q3ud)>-

jraben, tcfy mar aber $u fdjmad), nm fic jufam*

men $u bringen, tcf) machte bte Singen mieter &u, —

3cf) fyörte (Jtma^ morin r>on <p e t e r © d) 1 e*

nufyl bic D^ebe mar, laut unb »crneljmlicfy able»

fen, id) fcnnte aber ben (Sinn nicfyt fajTenj td)

fal) einen freunblicfyen SWarni unb eine fein* fd)D?

ne grau in fcfjmat^er ftleibung cor meinem 23ettc

erfreuten. Sie (Behalten maren mir nicfyt fremb

unb id) fcnnte fte nidjt erfennen.

(£3 verging einige ßcit, unb id) fam nneber

gu Gräften. 3^) ^'eg Numero 3^01 f, unb

Numero 3 w ^lfgalt feineö langen 23arte$ me<

gen für einen 3ufceii/ barum er aber m'cfyt minber

forgfä'ltig gepflegt mürbe. £)a§ er feinen Schatten

^attcr fcfyteu unbemerft geblieben 5U fein. üflciu?
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^ttefel befanden ftcf> , rote man nuefy tferftdjerte,

nebft Slflem, »a§ man bet mir gefunden, aU id)

tne&er gebracht werken, in gutem unk ftcfyerm ©e*

wafyrfam, um mir nad) meiner ©enefung wteber

jugcftcöt ju werben. £)er Ort, worin tefy franf

lag, tfeß baö SCHLEM1HL IUM • waö tag*

Itd) von *peter ©cfylemifyl abgclefen würbe,

war eine (Jrmafynung für benfelben, al3 ten Ur-

fyeber unb SBofyltfyäter tiefer ©tiftung 51t bcUi\ t

£)er freundliche Sftamt/ ben tcf> an meinem S3et?

te gefeljen tjatte, war 23enbel, bte fdf?6ne grau

war S0?tna,

3$ genaS unerfannt im ©cfytemtfylto,

unb erfuhr noefy mefyr, tefy war in 53cn t>e l'ö

Söaterftabt, wo er au$ bem Ueberreft meinet

fonft nidjt gefegneten (Solbeö biefeö £>ofptttum,

wo Uuglücflidje mid) fegneten, unter meinem

Tanten gefHftet fyatte, unb er führte über baflfelbe

bte 2luffia)t. iDcina war 2ötttwc, ein unglücilicfycr

Striminal^roceg hatte bem £>erru $a Seal bat

Ztben unb tt>r felbjr il;r mefyrfteä Vermögen ge*

fofret. 3l)re Altern waren ntc^t me(n\ ©ie

lebte &ier aU eine gottegfürcfytigc <!Bittwe, unb

übte föerfc ber 93arm&er$igFett, —
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©te Unterwelt ftcfy ctnft am 93ette Numero

3wötf mit bem £>errn 23ettbet: "äöarum,

et>(e grau, motten ©ie ftcfy fo oft ber böfen 2uft,

bte (n'er fyerrfcfyt/ ausfegen ? ©ottte benn ba$ ©cfn'cf*

fa( mit %t)ncn fr fart fettt, baß ©te j« frerbett

begehrten?,, — "SRetn, £>err 23ettbet/ feit tefc

metnett tätigen Xraum ausgeträumt ^abe/ nnb ttt

mir fetter erwacht bin, gefyt e3 mir tooln'/ feitbem

münfcfye id) nt'djt mefyr unb fürcfyte nicfyt mefyr ben

$ob. ©ettbem benfe id) fetter an Vergangenheit

nnb 3«f»nft 3ft e3 ntcfyt auefy mit fttttem in-

nerttcfyem ©tüdf, ba$ ©te jie^t auf fo gottfettge

2Öetfe 3^em £errn nttb greunbe btettett?,, —
" ©et ©Ott gebanft/ ja, ebk grau, <£$ tft nnö

beefy munberfam ergangen/ mtr fyabett oiet SÖBo^l

unb bitt'rcä 2Öefy unbebacfytfam au§ bem sotten Q3e*

cfyer gefcfylürft* 9iun tft er teer $ nun möchte (£i*

ner meinen/ ba3 fet ^Itteö nur bte ^3robe gemefen,

unb, mit ftuger (£tnftd)t gerüftet, ben roirfticfyeu

Anfang erwarten, ©ttt anberer tft nun ber wirf*

ttcfye Anfang, unb man it>üttfcr)t ba$ erfre (kaufet-

fptet tu'cfyt juritrf, unb tft bennedf) im ©an^ett

frofy, eö/ wie e3 war, gelebt $u fyabetu 9tud> ftnb'

tcb in mir Da$ 3«traucn / baft eö nun unferm ak
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ten greunb beffer ergeben mu£, als fcamalöo»

—

"2lud) tu mir,,, erwieberte ttc fcfyöne Sßtttroe,

unfe fte gingen an mir oorüber.

£)iefe$ @efpröd) tycttte einen tiefen @inbrucf

in mir änrücfgefoffen; aber id) zweifelte im @>cU

jre, ob id) mid) ju erfennen geben ober unerkannt

oon bannen geljen fottte, — $d) entfcfyteb mid)*

3d) ließ mir Rapier nnt) 53leijtift geben, unb

fc^rieb tie SSorte:

u
2(nc^ (Snrem alten greunbe ergebt e3

nnn beffer als bamalS, unb bnget er, fo

tft eö 93nfje ber Sßerföfynung. „

hierauf begehrte id) mtd) anjujie^en , ba id)

mid) jTärfer befänbe. 90?an fyolte ben ©cfylüfifel

gn bem fletnen ©cfyranf, ber neben meinem 23ette

ftanb, herbei. 3d) fanb ?We3, wa3 mir geborte,

barin. 3d) ^e3re meine Kleiber an, fn'ng meine

botctnifcfye ftapfel, worin id) mit greuben meine

norbifcfyen gleiten wieber fanb, über meine

fd)rcar$e ßurtfa um, jog meine ©tiefet an, leg;

tc ben getriebenen ^ettei auf mein S3ctt, unb
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fo wte fcte Sfc&ör
1

aufging, war tcf> fdwu weit

auf lern 2öege nacr; ber %febai$.

; $3ie td) längs ber fyrifdjen $üjte ben

Sßeg, auf ben icfy mtcr; 3um U$tcn SJZal com

£aufe entfernt fyatte, aurücflegte, fafy ic^ mir

meinen armen $tgaro entgegen fommeiu Sie?

fer oortrejfltcfye 'Pubel festen feinem £>errn,

ben er lauge ju £>aufc erwartet fyaben mecfyte,

auf ber ©pur nadjgefyen $u wetten. %$ fanö

(Hfl, unb rief tfym $u. (£r fprang bedenb an

mief; mit taufenb rüfyrenbeu Steuerungen fetner

unfdutlbtgen aufgeladenen $rcube. 3$ nafym

ifyn unter tem 3lvm, benn freilief) fonnte er

mir ntcfyt folgen, unb brachte t&rt mit mir wie*

ber nad; $>aufe.

3'd) fanb bort 9(ffe3 in ber alten Drä-

nung, unb fe&rte nacr; unb nad), fo wie kl) wie*

ber Gräfte befam, 51t meinen vormaligen 93e*

fd;aftigungcn unb $u meiner alten £ebcnöweife

jurücf. 9iur ba$ td) mid) dt\ gaujeS %atyv

f)inburd) ber mir ganj un$uträglid)en *polar*

teilte enthielt —
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Unb fo, mein lieber Gtbamtffo, leb' icfy

nc-cf) fyeute. 9Q?etne ©tiefet nufcen ftdj m'rfjt

ab, vckjöaS fefyr gelehrte 2BerF beö berühmten

Tieckius, de rebus gesils Pollicilli, e£ mtdj

2(nfang3 befürchten lafifen. 3^e ftraft bleibt um

gebrochen; nur meine Greift gefyt bafyin, bod) fyab'

\<f) ben Xroft, fte an einen 3wecf »» fortgefe£ter

^icfytung unb ntcfyt frucfytloä »errcenbet $u fyaben.

3cfy fyabe, fo weit meine ©tiefet gereicht, bte

(£rbe, tfyre (Beftattung, tf>rc £>el)en, i^ve Tem-

peratur, tfyre 9lt&mofp{;äre in ityvem Söecfyfel, bte

Grrfcfyetnungen ifjrer magnetifcfyen £raft, fcaö 2e*

ben auf ü)r, befonberS im ^Pflan^cnreic^e, grünb*

lieber rennen gelernt, aU »or mir irgenb ein

?0?cnfcr). 3<*) fabe Die Sfjatfacfyen mit möglich

ftcr ©enauigfeit in ftarer Orcnung aufgehellt

in meiern SBerfen, meine golgerungeu unb

Sfnftcfyten flüchtig in einigen 5(bfyanblungen nie*

bergelegt. — 3er) t)obe bie ©eograplne »om 3n*

nern von Slfrifa unb »on ben nerbticfyen 'Polar*

länbern, »om 3 l1ll^ lt »o« Elften unb oon feu

nen ofrltcfyen 5?üfren, fejrgefe£t. tO?eine Historia

stirpium plantarum utriiisque orbis fte^t ba atä

tin grofieS Fragment ber Flora universalis ler-
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rae, nnb ati ein ©lieb metned Systema natu-

rae. 3cfy glaube bann m'cfyt blofj fcte 3at)l ber

befannten 5trten müßig um mef*r als ein Drit-

tel »ermefyrt $u fcaben, fonbern ancfy Stnjaö für

baö natürliche (Softem intb für bte ©eograpfyte

ber «pflanzen getljan $n tyaben. 3<*) arbeite

Je£t fleißig an meiner gauneu 3$ werbe ©or*

ge tragen, baj$ »or meinem Xobe meine 5Q?a*

nufrnpte bei ber berliner Unwerfttät meberge*

legt werben.

Unb Dicfy, mein lieber (S&amtff-o, fcab'

td) $um 93ewaf*rer meiner ttntnberfamen (Se=

fcfyicfyte erforen, auf baß fte mefletcfyt, wenn id)

öon ber t£rbe »erfetyrounben bin, SWancfyem fei*

ner JBeroo&ner jur «unlieben £efyre gereichen

Fönne. Dn aber, mein greunb, wttffr Dn un*

ter ben üXftcnfcfycn leben, fo lerne ocrcfyren $n*

»orberft ben ©chatten, fobann ba3 ©elb. BtUjr

Sn nur Dir nnb Deinem bejTern ©elb-ft (eben,

o fo braucht Du feinen 3?at^

E k p li c i t
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J)er ^rii^fing itf Fommen, fcte @rbe erwacbt,

Q$ blühen ber SButmen genung.

3cf) ^abe fd)on wieber auf Sieber gebaut,

3$ füfyle fo frtfet) mid), fo jung.

Di* ©onne befd)etnet feie blumige 21u,

Der 38inb beweget fca$ Saub.

S&ie flnb mir geworben fcie Socfen fo grau?

DaS ift bod) ein garjtiger ©taub.

@S bauen bie 9tejter unb fingen ftd) ein

Die jierlidjen Sßöget fo gut.

Unb ijt eS Fein ©taub ni&t, wa$ follt' e$ benn )c\n?

9ftir i|l wie ben 33ogefn ju ÜQZutb.

Der Shilling ift kommen, bie @rbe erwacht

@$ blühen ber SBuimen genuug.

3d) babe fd)on wieber auf Sieber gebadjt,

3d) fuble fo frifdj mid), fo jung.
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SCitf fcer aöanberfcfyaft.

1.

äöofyf roanbert' tri) au$ m trauriger ©tunbY

@S »ernte bte Stete fo fetyr.

Der $ufj t'jr mir laljm, bie ©cfyulter mir nuinb,

£)a$ 4)erj, baö ijt mir fo fcfyroer*

2Sa$ fingt ityr, ibr SBögel, im 9J?orgentid)t?

S^r roifjt nidjt, roie fdjeiben tbut!

@6 brtitfen euct) ©orgen unb ©ciju^e ntd>t

;

3&r SSögef, i(>r (>abt e$ gut!

2.

£er -Regen ftrbmt, bie ©onne fcfjetnt,

@$ gefyt bergauf , e$ gefyt bergab, —
3cf) benfe fie, Die mid) nur meint,

©te, bie mir ifyre treue gab.
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2Ba$ gebjl bu fudjenb burd) baä Sanb,

Du 5iftüber mit ergrautem 33art? —
3d) fudje m'd)t, wa$ id) fd)on fanb,

3$ fud)e nicttf, wa$ mir fcfyon wart,

3d) bin nod) frifd), id) bin nod) iim$,

Die 2Sclt ijt Faft unb oI;ne Suft,

3d) fyab' bafyeim ber freute gemtng,

($$ wirb mir warm an ifyrer SSrujl.

3.

*)iod) fyallt mir aui ber ^erne

Gin frifd}e$ Siebten »on mir.

Der Sßater eilt $u bem Ambe,

Der ©eltebte, mein Seinlieb, ju bir.

(?r Füjjt bid) auf bie ©tinte,

Qr Fü0t bid) auf tm -Jftunb,

9taa jTe ju bir ihn tragen,

(Sinb ihm bie $üjje nidjt wunb.
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9W o x q e u t t) a u

äßt'r wollten mit ßofett unb Sieben

©enietjen ber FöfHtd?en 9iad)t.

So finb toi) fcie (stützen geblieben?

Qi ttf ja ber £afjn fcfyon erwad)t.

Die ©onne, b;e bringt üiel Seifen,

($$ weinet bte fdjeitenbe 9?ad)t;

3cfy a(fo muf weinen ttnb fcfceiben,

di ifl ja fcte Seit fcfyon erwacfjt.

3d) wollt
1

, c$ gab' Feine ©onne,

2ilä ^Hn tein 9lnge fo Flar,

Sir weilten in Xag unb in Sonne,

Uno fd)liefe biß Seit immerfcar.
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3ur Antwort

®ir t|l fcuil ber SDtonb »endjlofien,

Du autwortejt mir ja Faum,

9iur j« Sieteru fupen Äiangeö

Oeffnejl tu i&n, wie im Xraum.

äonnt' icf) aud) fo tickten, würben

£übfcf) aud) meine Steter fein,

©äuge nur, wie icf) btcf) liebe,

©äuge nur: gang bin icf) tan.

3cf) Faun bir in'S 2fntli§ flauen,

Reiter, wie tat £inb in'* 2id)t;

3<to Faun lieben, Fofen, Püffen,

5Iber bieten Fann icf) nid)t.

5tönnt' icf) aud) fo bidjten, würben

£übfcf) aud) meiue Sieber fein,

©änge nur, mk icf) bid) liebe,

©änge nur: ganj bin idj tzin.
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£ra&tfri)e ©efcfpcrjtc.

^$ rcar dtner, bem'i ju bergen ging,

Dajj ifym ber 3opf fo hinten fn'ng,

@r rcottt' e$ anber* Jjaben.

©o benft er benn: roie fang' id)"d an?

3d) brel/ mtd) um, fo ijTS getrau —
Der 3<?Pfr ber fyängt tfym hinten.

Sa fyar er flt'nF fid> ttmgebrefyt,

Unb wie e$ fhinb, e$ annod) fielet —
©er 3opfr ber tyangt ifym hinten.

Da brefyt er fdmeU jicf) anber$ rum,

'$ wirb aber nod) nidjt beffer brum —
Der 3opf, ber ijängt if>m hinten.

Qt trefft ftd) tinfö , er brefyt fta> red)t$,

(56 t&ut md)t* ©uf* , e$ tbut nid)t* ©d)ledjr*

Der 3wf/ ber fyangt ibm hinten.
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Qv brel;t fid) wie ein greifet fort,

di fr'lft ju n\i)H in einem Sßort —
Der 3opf, ber fycingt ttmt hinten.

Unb fefyt, er brefyt jtd) immer notf),

Unb benFt : e$ fcüft am (Jnbe borf) —
Der 3opf/ fcer fMitgt ilnn hinten.
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£5ie edofcfyeuc Äcr^e.

S)u arme, arme Äerje,

©iebft fürber feinen ©cfyein,

(5r(ofc^en itf fo fcr>neUe

Dein Sicr-t, ta^ freub'ae, fyeUe,

£> inufct' eö a(fo fein!

Du arme, arme jterje,

Oid^t fiirber Feinen ©djein!

'6
ift nid)t, rceil id) nun werten

Wu^ in ber DunFetyeit

!

£) brenntet bu nur immer,

Unfc gab' bein lieber Schimmer

9iur Slnbern $reubia,Feit

!

'* ijl nidjr, rueif id) nun roeilen

9)iujj in ber DunFetyeit

!
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£m arme, arme iterje,

©iebft fürfcer feinen @ct)ctn!

'6 i|t nid)t, roeil td) alleine

3m ©unfein bin unb weine,

3d) bin ja gern allein!

t)U arme, arme Äerje,

©iebjf fürfcer feinen ©d)ein!
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©eV &u ttnx fytn!

2>d) mar aud) jung unb bin \z%X alt,

Der Sag ijt fyeifc, ber 9lbenb Fair,

@efy' bu nur bin, gel)' fcu nur I)in,

Unb fcfylag
1

bir fofd)e$ auö fcem ©inn.

Du fteigjt hinauf, td) jteig' &inab,

SBer gefyt im (Stritt, mx gefyt im £rab?

©inb bir bte 25Iumen eben red)t,

©inb bod) fed)ö Bretter aud) nid)t fd)led)t.
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2öa$ foil tcr) fagcn?

SJZein Slug
1

itf trüb
1

, mein 9Kunb ijl ftumm,

Du beiW micf) reben, e$ fei barum.

Qtin 9Utg' itf Ffar, bei« üftunb ifr rot^,

Unb tx>a6 fcu nur nuinfctjejt, ba$ i|t ein ©ebot.

9fletn £aar tjl grau, mein £ers ift rounb,

Du bitf fo jung, unb bijt fo gefunb.

Du ^eC^cft mid) reben, unb mad)fr mir^ fo fdjroer;

3d) fe^ bicfy fo an, unb &itfre fo fefyr.
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3 u r U n g e i t

^5$ wollte, roie gerne, biet) i;erjen,

£id) wiegen in meinem 5lrm,

£id) brücken an meinem £>erjen,

£id) ^egen fo traut unb fo warm.

Sföan »erfcfyewdjet mit 5Kaud) bie ?5(tegen,

9D£it 9Serbriefsfid)feit roo&f ben 5Diann;

Unb njottt' idj an biet) mid) fernliegen,

3d) t^ate nidjt weife baran.

SSofyf sietjt üom Mengen Sorben

Gin tutbeö ©ewblf herauf,

3d) bin. gana ftiüe geworben,

3d) fdjtage bie tilgen uid)t auf.
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Der GH ü cf $ A> o g c f

•(£$ fliegt ein SBogel in bem £«in>

Unb fingt unb lotft: man foir ihn fangen.

Cr$ fliegt ein SSogel in t>em £mn,

2lu$ bem £ain in ben SSafb, in bte 5Beft hinein,

3n tie SSelt unb über frie (See.

Unb fönnte wer ben SSogel fangen,

Der nuirbe frei »on aller 'Pei«,

*8on aller ^etn unb SBet?'!

@$ fliegt ber SSogel in bem $ain,

£) Fonnt' icf) mir ben SSogel fangen ! .,

di fliegt ber SSogel in bem £ain,

*Hnö bem $atn in ben 58alb, in bie 9Beft hinein,

3n bie 28ett nnb über tk (See.

"JD Fbnnt' ich mir ben Sßegel fangen,

©o itairb' id) frei öon alter ^ein,

S5on aller tyein unb 2Befy'!„
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Der itnafre lief woljl in ben $m\\
($v will t>en fdjönen 93ogel fangen:

Der SSogel flog wofyl au$ bem £atn,

9lu$ bem £ain in hm 23alb, in bfe 2Belt l;inein,

3n bte 2Belt tmb ü&er hie ©ee.

Unb l^at ber ftmb' i(m erjt gefangen,

©o wirb er frei üon aller tyem,

$en alter tyefn unb SBet?'!
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9Zarf)t unb hinter»

2Scn be$ 9iorbe$ Faltern $>efcen

28irb ber @cf)nee baljer getrieben,

Der fcie bnnFie Grrbe becfet;

2>nnFfe SScfFen stellt am £imme(,

Unb e$ flimmern Feine ©terne,

9?ur ber ©cfynee im ©unfetn fdjimmert.

£erb' nnb Falt ber 5Binb ftd) reget,

©cfyanrig jrötynt er in biz (Stille;

Xief bat ftd) bie 92acf)t gefenFet.

2Bie fie rnfy'n auf bem ©eftlbe,

9inb'n mir in ber tieften ©eete,

SunFle 92ad)t nnb Berber SSinter.

£erb' nnb Falt ber 2Sinb |Td) reget,

DunFle SSolFen sieb'n am Fimmel,

lief bat fld) tii yiad)t gefenfet.
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9ctd)t ber %vzutc itränae $ieren

50vfr t>a6 £aupt im jungen Senje,

Unb erweitern meine ©tirne:

£enn am borgen meinet SebenS,

Stebenb unb begefyrenb %kU,

5Öanbr id) einfam in ber grembe,

2öo ba$ (Seinen meiner Siebe,

33o ba$ fyeife mu£, »erfdjmätyet,

Xtef im £erjen fid) »entließen.

£evb' unb Faft ber Söinb f?cf> reget

DunFle 2öotfen siefy'n am £immel,

Unb e$ flimmern hine ©terne.

2öie fte rufy'n auf bem ®eft(be,

$Ku()'n mir in ber tieften ©eele

DunFle 9kd)t unb Berber SSinter.

Seife fallen au$ ber $erne

Xone, tk tzn Sag »erfünben. —
SSirb ber Sag benn jtcrj erhellen ?

greubebringenb bem ©efilbe,

5öirb er ftrafylen, 9cad)t entfcfymeben,

•Berber hinter auct) entfliegen,
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Unb beö 3«!^ #re^ fitf) wenfcen,

Unb ber junge Settä in Siebe

Steigen ber terjüngten @rbe.

SDWr nur, mir nur ero'ger SBtntcr,

@n>'ge 9kd)t, unb (Schmers, unb £l)ranen,

Acut Jag, Feines ©terneS $limmer

10
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flauer £ i m m e

Reiter Mief icf), o&ne 3?eue,

3n be$ £immett reine asfätte,

3u ber ©ferne funfelub @ofo.

3jt ber £tmmel, itf feie Sreimöfdjaft,

3tf tie Siebe miv borf) f?o(b.

Saure, mein ©djicffaf, laure!

Äeine ©türme, Feine ©dmtersen,

£eit're 9W im sollen &erjen,

Äami e$ aber anfcerö fein?

SBIauer £immel, treue $reimbfd)aft,

3i'eid)e Siebe finb ja mein.

Saure, mein ©djicffal, laure!

Spat tat ©dntffal arge £ücfe,

©ieb', id) fürctjte m'djtS vom ©(liefe,

Reiter bin ict), roie bte Suft.

DOIein ber £immet, mein tk ftreunbfdhaft,

9ttctn bie Siebe bi& jur ©ruft.

Saure, mein ©d)icffal, laure!
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^tüfyling unb £erbfl.

'Jürroafyr, bet $rul;(ing itf erwacht:

Den fyotfeen Siebling 51t empfahlt,

£at ftd) mit frtfdjer SBfumenpracfyt

Die junge @rbe angetan.

Die muntern Sßögcf, lieberrcärmt,

Segeln im grünen £ain tyr $ejr.

Qin jeber fingt, ein jeber fd)n>armt,

Unb bauet ämüg ftd) fein 9ie|r.

Unb atfeö lebt unb liebt unb fingt,

Unb preitf ttn Shilling rouueerbar;

Tien Srufjting, ber bte greube bringt,

3d) aber bleibe ffumm mit jrarr.

Dir, drbe, gönn' td) beine 3ier,

Grnct), (Sanger, gönn' td) eure 2ujr,

(So gönnet meine ürauer mir,

Den tiefen ©djmerj in meiner SBrujf.

10*
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%üv mid) ijt ^>erbft; fcer OMelroinb

©unfynm&fet falt mein falbes Saufe:

£)ie Gleite mir aerfcfyfogen jtnfc,

Unt> meine ßrone liegt im ©taufe.
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a | e n n a t it r.

^3 roar 'mal 'nc fta^euFonicjin,

3«, ja!

©ie Ijegte ebfen Äafeenffitn,

Sßertfunb aar rcofjl $u maufen,

Siebt', fönigltd) su fcfymaufen,

3a, ja! — ßafcennatur!

(Schlafe, mein 2Eftäu6rf)en, fct}f«fe bu nur!

Sie fyatV 'nen fcfmeeroeißen Seife,

©o fd)fanF, fo savt, bie £änbe fo'rceicfy,

3«, ja!

Die kugelt rote ÄarfunMn,

©ie leuchteten im £>unFeln,

3a, ja! — ftatjennatur

!

©djtafe, mein 9ftau$d)en, fctyafe bu nur!
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Sin (SfcetmauSjimgling lebte &ur 3eif,

Der fal; tue Äbnigin mofyl oon roeir,

3«/ ja!

*ne einliefe |)aitt oon 9ftau6d)en,

Der Frod) auö feinem ^>äuöct)en,

3a, ja! — üfläufenatur

!

©d)lafe, mein Sftäitfdjen, fdjtafe tu nur!

Der fprarf): in meinem Sefcen nid)t,

3«/ ja!

^>ab' ici) gefe&en fo füfeö ©eu"d)t,

3a, ja!

Die muß mtd) 9JJäuSd)en meinen,

@ie tf;ut fo fromm erfcl^etnen,

3«, ja! — Sftaufenatur

!

©djlafe, mein ÜJiäii$d)en, fdjlafe fcu nur!

Der 9Jiau$: roilljT cu mein ©d)ä$d)en fein?

3a, ja!

T)k Äafc': idi will bic^ fprecfyen allein.

3a! ja!

ibeut' will ich bti feir fd)(afen —
£euf folljt tu bei mir fd)Iafen —

3a, ja! — üftäufenatur

!

©d)(afe, mein SDläuftctyeti , faMafe bu.nur!
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Der WicMi, fcer fehlte nicfyt bie @tunb',

Die flafc', bie (ad)te ben Saud) fid) runb,

5«/ ja!

Dem (Sd)a%, fcen td) erferen,

Dem |te&' td)'$ §eK über fcie £)l;ren,

3a, ja! -- £a§ennatur!

©djlafe, mein SDZäugcfyen, fd)(afe in nur!
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£ o tf) s e i t lt e t>

iber bod) C'urd) bes gefiel fallen

3Battet mit bem Äranj im £aar?

2!d>, bie S3efle ifTS t?on Tillen,

©te, tie t:n$ tie Sicbfle war.

llnfc roer tritt mit freub^er @ile

©d)ön unb flols an itjrer £anb?

&ier fd)0§ 2Jmor gelb'ne pfeife,

Unb fein 25ruber Fnüpft ta« $<tnt

Unb id) fefy' tie ©btter nieber;

flehen mit ber ©cfyerje £fyor,

Unb tcf> finge @lücfe$(ieber,

Unb id) blicfe fvol) empor.

üebeleben, ©lucfe&baube,

Zan$z$ Seben, ew'geö ^eft!

Tauben burd) be$ Sriebenä £anbe,

Sßiele 3«n^en in tat Oteft!
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3mmer fro& unb ofyne ©orgen,

5Me$ , alle* mu& gebety'n,

11 nb t|r fottt mit jebem borgen

©(ücflicfyer unb jünger fein.
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9>oltcrabcnb

Söofcer, *HUe, beute fcbönen

Saunen? roillfi: bu un$ erfreuen?

SSillfr bu birf) mit un$ »erfölmen?

Wein, bie 5IIte will nocl) freien,

9?ein, flc will, cor XfyoreSfdjlujie,

Rumpeln nod) mit lafymem Sujje,

Unb um welchen <)3rei$ ei fei,

<R, ei!

9iod) ein £än$fein, ober jroet.

£urttg, fyurtig! liebe Sene,

£er bie ©djmtnfe, bie ^erücfe;

bringe fyer mir meine 3ä(me,

^Keinen S3ufen, meine itrücfe;

2Ufo will tcf) feiner fyarren. —
£ör' id) nid)t bie Xfnire fnarren? -

3tf er'*? 9tein — ei gel;t vorbei.

(5i, ei!

Xöpfe werfen fte entzwei.

Xeftament unb GrfyepaFten

£at ber (Schreiber roofyl gefd)rieben;

Reibet nafom er 3" ^ Elften:

2Jlfo barf i&f frei ityn lieben.
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5Ufo teilt id) feiner Darren. —
£ör' iä) nid)t fcie Xt)üre Fnarren? —

3ft er'*? 9ta« — e$ gebt »orbei.

@i, ei!

topfe werfen fie entjroei.

2ötrb ber ^riefter, rcirb ber ftujler,

2Berben halb feie ©äjle Femmen?

Unb mein Bräutigam ! o roüfH' er,

$&k tef) feiner, (iebentglcmmen,

SSangenb barre, roie id) fdjmadjtc?

Älopft er? 3tf «'*? - ©acf)te, fachte,

ttngebet'ne ftnb feabei.

^i, ei!

©inb bie 2eid)enträger frei.

Segen mtd) feie föroarjen Seute

G?infam in ein engeö $Bette,

©d)feppcn fid) mit ifyrer 23eute

Sangfam nad) ber 3Ju&eftätte;

^riejrer, SSräntigam unb ©äjlc

©ingen fröfoltd) bei bem ge|re, —
2lucr? feie Wtit war porbei —

Qi, ei!

9iid)t ein Xänjlein, ober jroei!
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g e b e tt> o i) f

2Ber fottte fragen: ttuVd gefc^a^

?

@6 ge^t aud) 2lnbern eben fo.

3ct) freute mid), afä ict> btd) fafy,

Du warft, atd tu mid) fafyjt, aud) frof;«

Der erjre @ru§, ben icfy bir bot,

DO^a^r und auf einmal betbe reid)

;

Du würbejt, afd tct) Farn, fo rotfy,

Du nwrbejr, <xU id) ging, fo bleid).

9?un fam id) aud) Xag aud, £ag ein,

@d ging und Uitm burd) ben @>mit;

35et Siegen uub bei @onuenfd)ein

©dbroanb Mb ber (Sommer und tat>iiu

2Bir Ijaben und tte £anb gebrücft,

Um nid)td gelabt, um nidjtd geweint

©equält einanber unb beglücft,

Uub habend rebltd) ai\d) gemeint.
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£ann Um ber ^erbft, ber Sßinter gar,

£)ie @d)wal6e sog, nad) altem SSrand),

Unb: lieben? — lieben immerbar? —
@8 würbe falt, e$ fror nn$ and).

3d) werbe gefy'n in" 6 frembe Sanb,

Dn fagjt mir fyöflid): £ebe wofyl!

3ct) Fiifife fybfl'd) bir fcte £anb,

Unb nnn itf alles, wie e$ foll.
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m i n t c

Ün ben jungen £agen

£att' td) frtfcfjen Ofluty,

3n ber (Sonne ©trafen

2Bar icfy ftarf unb gut.

Siebe, Sebenärocgen,

©terne, S3fomenfitfr!

23ie fo jrarF bt'e ©efynen!

Sie fo oolt tk SBrujr!

Unb e$ tjl serronnen,

3Ba$ ein £raum nur war;

58inter ijt geFommen,

SBleidjenb mir tat £cmr.

33in fo alt geworben,

5l(t unb fc^mad) unb blinb,

2Id)! öerroefyt bad Seben,

58ie ein 9?ebetroinb!
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51 b c « b

£a§, tfinb, la§ meinen 5Seg mich n'cijen,

@$ wirb fcbjon fpät, e$ wirb fdjen Faft,

@$ neiget fid) ber £ag 51t @nbe,

Unb ertf bort unten mact)' id) £a&

SBoätt mir beine Sieber fingen?

©ie treffen mid) mit frembem 5tfaug. -

«Sie roar ba$ 2Bort? ruar'd Siebe? Siebe!

SSergefien fyatt' id) cd fcfjon lang'.

Unb bod), geben?' id) ferner %t\Un,

Wiid) bünFt, cd war ein fiijieS. SSorf.

3e§t aber siel;
1

id) meiner ©träfe,

" <5tn jeber Fommt an feinen Ort. .,

£ier roinbet ftd) mein ^fab nad) unten,

Sie müben ©d)ritte fd)it?anFen fel;r;

SDßein frühes $euer ift ertofcben,

©ad fül)i* id) alle ©tunben me&r.
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£ a | reiten

(£$ ritt ein Reiter bte ©tra&e fcinauS,

Die ©pur oerwetyte ber 3öinb.

drin Sfödbdjen jerpflücft einen •Hofenjrrau§,

Unb n)etnt Die 2lugen ffd) Minb.

" Du warft mir fo rojtgt unb roo&fgemutb,

2Bie bifl fcu geworben fo Meid)?

28a$ fyeim(id) im £er$en bir toe(?e tf^ut,

9Jiein Rinb, vertraue mir g(eid). >,
—

"3d) meine ja nid)t um t)eimlid)m (5d)merj,

S&eifj m'd)t, wie in 2eiben idj jrel/.

@$ tfmt mir, o Butter, nietyt Mo6 baö £er*,

Gr$ ttmt mir gar 3fiand)e$ nod) mef>\ „ —

"£err Doftor, £eir Seftor, bie tocfyter itf franf,

Ö ^clft bod) bem ßinbe mein!» —
55ol)( mifcfyte ber DoFror 'nen bittern Xranf,

Doch Potmt'd nidjt gesoffen meljr fein.
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«'neu bittern Xmrt, fcen fyaV icfy jh'tt

©etrunfen; — nun tjFS »orbei!

Safj reiten, tag retten, wer mag unb tt)t'K,

SOtnn Fommt fcod) tem SStnfce nidjt 6ei.

11
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£>t e 9tö ü U e r t it

©ie Sföttyle, fcte brebt t^re gtögel,

©er ©turnt, ber faufet barin;

ilnb unter ber Sinbe am ^iigel

Da meinet bte Cutterin:

£aj? faufen ben ©türm unb braufcn,

3$ fya&e gebaut auf ben 2Binb;

3d) tjabe gebaut auf ©djroüre —
Da toar td) ein tbörigteö JTinb.

9?od) fyat mid) ber 58inb nicfyt belogen,

Der 28inb, ber blieb mir treu.

Unb bin id) »erarmt unb betregen —
Die ©djiriire, tic waren nur ©preu.

5öo ijr, ber fte gefdjrooren?

D«r Sföinb nimmt bie klagen mir auf.

Qv bat fid) auf* Sßanbern pertoren —
@$ finbet ber SBinb ifyn nid)t auf.
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Xcx SOhiüerüt 9iarf)bar.

©ie SDiülu'e, bte brebt il;re Slügel,

Der SSinb, ber faufet barm:

3$ wollte, id) wäre ber Sföülfer,

SSon wegen ber Müllerin.

Der 9ftüller_ tft gehörten,

@ott fcfjenf tfom bte ewige 3luV

!

3d) wollte, e$ fyolte ber ^enfei-

sen Siegel »on ßnecrjt nod) baju.

21m ©onntag in ber 5tird*e,

Da glaubt
1

ify, fie fd)iele nad) mir,

®tc fd)ielte an mir nur »ouiber,

Der 5?ned)t, ber iranb an ber £l;ür.

Unb aU e$ ging jum Xan$e,

Da fam fie eben mir red)t,

©ie grüjHe mid) freuublid) unb fragte —
Unb fragte mid) gar nad) bem itnedjt.

11*
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Der Änecbt, ber 5?ned)t! — 3d) wollte

50tfr foct)t in fcen 2lbern fcaö 25(tit -

3d) wollte an ifym mid) rächen,

3d) wollte, id) fjdtte oen SDfut^.

3ct) wollte — 9tun, wn^ weijj id)?

3d) weifi nidjt, wo id) bin.

Sie Sföüfyle, bie brefyt ityre Flügel,

Der Sßinb, ber fanfet barin.
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£ o tt Öuijfotc

3Rod) ein Slbentfyeuer,

3Be(d)e$ Wittym »erfpidjt.

©ic^jl bu auf bem £üget

Dort bte liefen nicf)t?

Xfmrmfyod) , mifjgefcfyaffen,

X)roI?enb in ben 2Binb,

2M(f)e an$ufd)auen

Saft wie Söffen iuib?

Sfött SSergunjt, £err bitter,

5?ann id) fca nur fefy'n

SDZüblen, bte im 2öinbe

3bre Slügel breffn.

(Seien, feiger knappe,

Deinem fhtmpfen ®inn

©icfe Ungeheuer

OTi&len immerhin;

£ütfe ftd) mit Srugfdjem

3auberfyaft ber ©rauä:

Sinbet bod) ber bitter

©ich bie Stufen au$.
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mt Sßergimft, £err bitter,

©laubt'ö mir, auf mein 58ort,

Die fmb ectjte SKufclen,

2luf bem £ügel bort.

Dürft x^r'ö euer» erfreuen,

galtet mir nur ©taub,

©traufj mit eureö @leid)en

Sit mir ßinbertanb.

girier gegen Sitte,

galföe Höllenbrut,

Unb bie @rbe trinft halb

@ure$ £erjen$ SBlut.

Wiit gSergimjr, £err bitter,

Hört mict) bod) nur an,

Söffen fmb'*, nur SKÜ&len,

3Öie id) fc^rcören Fann.

©üße Dulcinea,

33licT auf mid) fyerab

!

@o ber roacf're SKttter

©pornt tm @auf in Xrab;

treibet auf ben erften,

Der ta feiner fyarrt —
Unb gefd)teubert jrürjt er

Sluf tk (Jrbe Darr.
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ZtU tyr, guter 9?itter,

Ober feit) ifyv tobt?

Wer tfcat'S mit 3D?üt>feu

@nd) ju raufen 9M&?

©oltte wer mid) fragen,

Sßie man meleö fragt,

Ob eö ^tiefen waren,

2Öie ber £err eS fagt,

Ober blo§e 9Küfylen,

3Bie eö meint ber Änecbt?

@eb' id) unbebenf(id)

Unferm bitter $Ked)t.

SDtft ben £errn eö galten,

SBfctbt ba$ flfügge uod);

$8a$ Don folgen Dingen

Riffen Anette bodj!
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Der alte Füller.

(5$ würbet ber ©turnt mit entfefslictjer üttadjt,

X)te 9Sinbmül)l' fcfjrcanft, fc«^ ©ebätf erfragt.

£ilf, £immel, erbarme biet) unfer!

Der 5f>Zetfrer ijl n\d)t, ber alte, jur £anb,

(5r jtefyt an ber $eBroanb fcf)ttHnb(id)em 9?anb.

£ilfr &wtmel, erbarme biet) tmfer!

Da fteljt er altein, mit bem SSinbe vertraut,

Unb fpridjt mit Un Stiften tternefymlid) unb laut.

£ilf, Fimmel, erbarme biet) unfer!

@r fd)üttelt im ©türme fein roeifjeä £aar,

Unb rcaä er ta fprid)t, Ftingt fonberbar:

£üf/ £immef, erbarme biet) unfer!

SSillfommen, willfommen, cjrojjmäditicjer 2&inb!

2ßa$ bringfr bu mir sJ?eue$, perfunb' e£ gefdjroinb.

£itf, &immel, erbarme tid) unfer!
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Du fyaft mid) gewiegt, tu fyaft mid) genährt,

Du fyajr mid) geliebt, fcu ^aft mid) gelehrt.

£i{f, £imme(, erbarme tief) imfer!

Du fyajr mir tie Sorte wof)( l;interbrad)t,

Die SKorte ber 2öeiör>eit r sou Xfyoren »erlaßt.

£üf, £immel, erbarme bid) uufer!

3br Xfyoren, i(jr Xtyoren, bie faxtet i&r uid)t,

Die fafjte ber 2Sinb auf, ber gab mir 33erid)t.

$\lf, £immel, erbarme fcicfj unfer!

Daö Sffiort wirb Sfyat, bat ßmb wirb üftann,

Der SGBinb wirb ©türm, wer jweifclt baran?

£ilf, £immet, erbarme bief) uufer!

SSillfommen, willkommen, gropmadjtiger sBmb,

Uub maü bit aud) bringeft, »otfeub
1

e$ gefd)winb.

#üf, Fimmel, erbarme b\<fo uufer!

£>ai 9D?aa& ijt voll, tie 3eit tflr au$;

3efct Fommt ba$ @erid)t in 3erftöruug uub ©raus,

~fy\\i, &immel, erbarme bid) uufer!
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din SBtrfeefannfc fafjt bett 5l(ten jumal

Unb fcfyleubert jerfcfymettert ifyn tief in ba$ Xftaf.

|)ilf, Inrnmef, erbarme biet) unfer!

3erfd)eKt ijr ber 9föüf)fe gebrechlicher Sern;

Unb S&ogen »on ©anb bebeefen bie 3lu.

£itf, Fimmel, erbarme bid) unfer!
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U « g c n> i t t c r

3(uf l?oI;en SSurgeSjinncn

Der alte flimig ffttnfc,

Uni) überfd)aute fcüfler

©aö früher umwerte £anb.

@$ sog fcaS Ungetm'tter

SDitt ©turmeägeroatt herauf,

@r ftüfcte feine -Kecfyte

5luf feine« ©d)merteö Änauf.

©w SinFe, fcer entfunFen

Da« golfeene 3epter fcfyon,

£ielt nocf) auf fcer fünftem ©ttrne

Die fernere golDene itron
1

.

Da sog ifyn feine SButjTe

Seif an fceö 9KanteI$ ©aum:

Du fyaft mid) cinft geliebet,

Du (icbfr mid) rcobt nod) faum?



172

3Ba6 Sieb' unb Sufr unb Spinne?

Saf ab, tu fuge ©ejtalt!

£a$ Ungeroitter stehet

herauf mit (Sturmeggeroalt.

3ct) bin auf Bürgerinnen

Otid)t .ftönig mit ©cfyroert unb Äroif,

3d) bin ber empörten &itm

tlnmdcfytiger, bangenber ©ofm.

Sßa* Sieb' unb Suft unb Mittue?

Sag ab, bu fü&e ©efralt!

Sa$ ttngeroitter sieget

herauf mit ©turmeSgeroalt.
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£>ie @ terbenbe.

©elaute fcfyallt ttom Sfyurm berab,

@S ruft ber 2:ob, e$ gäfynt ein ©rab.

3br fünb'gen 5DZenfd)en, $um ©ebet!

(5üt gleidjeö 2eo6 be»or eitel) jrefyr.

3m (Sterben liegt ein fd)öne$ 3Seib r

©ie weint um iljren jungen Ztib,

©ie meint um ifcre fünb'ge 2ujr,

©ie ringt bte £änbe, fte földgt t>re 23ruft.

@$ fyarrt be$ 2lu$gang$ iftr ©emabl,

SSlicft jrarr unfc Falt auf ifyre £Utal.

©ie rcinbet ftc^ in btefer ©tuub'

3u feinen gujjen, fle öffnet tm SWuiib:

SSergieb mir, ©Ott, in beiner £ulb,

Sßergieb, ©emabl, mir meine ©dmlb;

3d) !lag' e$ an in bitt'rer SKeu',

2öeb* mir! ict) bract) gefdjroor'ne Ireu\ —
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Vertrauen i\t SSertrauen rcertfy,

Unb mad)jl tu mir Funb, rote tu mtd) entehrt,

©o mad)' td) bir Funb tu tetner 92otfy,

• tut jtirfrjr am @tft, baö tc^ bir bot. ,,
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£te ©omte bringt e3 an fccn Xaa,.

0emdd)Ud) in ber 2BerFtfatt faß

3um $rüf>trun? 9fteijrer 9?ifo(a$,

£>ie junge £au$frau fd)enrT ifym ei»,

@$ rcar im Reitern @onnenfd)ein. —
Sie (Sonne bringt e$ an ben Sag,

£>ie (Sonne Minft »on ber <Sd)ale -Hanb,

Sföatt ;itternbe kringeln an tie Sßanfc,

Unb rote ben (Schein er in'$ Qluge fajH,

(So fprtd)t er für fufo, intern er erblafct:

Du bringt e$ bod) nid)t an ben lag.

28er nid)t? roaS rud)t? bie Srau fragt gteid),

28a$ ftierjt bu fo an? rcaö wirft bu fo bkify?

Unb er barauf: fei jtiK, nur flilf,

Sd)^ bod) nid)t fagen famt, nod) roitf.

£5ie (Sonne bringt^ nid)t an ben Xag.
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Die $rau nur bringenber forfcfyt unb fragt

9Dfat ©cfymeicfyeln ityn unb Jätern plagt,

5SKit fiijjem unb mit bitterm SBorr,

©ie fragt unb plagt if;n fort unb fort:

3Ba$ bringt bte ©onne nicf)t an ten Sag?

9?ein, nimmermehr! — Du fagfi e$ mir nod).

3d) fag
1

eS nict)t. — Du fagfr e$ mir bod). —

Da warb ju(e§t er müb 1

unb fcfyroad),

Unb gab ber Ungejtümen nadj. —
Die ©onne bringt e$ an ben Sag.

2ltif ber SBanberfdjaft, 'S jtnb sroanjig Safrr',

Da traf e$ mict) eütfr gar fonberbar,

3d) fjatt
1

nid)t ©elb, utcfyt -Kanjen, nocf) ©djuf;
1

3öar hungrig unb burftig unb jornig baju. —
Die (Sonne bringt'ä m'c^t an btn Sag.

Da Farn mir jttft dn Sub
1

in bie £lueer\

•King^er roar'ä jrilt unb menfdjenleer

:

Du (;ilfjt mir, $unb, au& meiner 9?oty;

Den Seiltet f?er, fonjt ftf)(ag' ic^ bicl) tobt!

X)k ©onne bringt'^ nid)t an ben Sag.
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Unb er: »ergiefe md)t mein 331ur,

2ldit ^fenn'ge finfo mein ganzes @ut!

3d) glaubt' i|m nicht, unb fiel Ü)n an,

@r war ein alter, fd)road)er 5Dtann —
Die (Sonne bringt'S nicfyt an fcen £ag.

(So rücflingS lag er blutenb ta,

(Sein brecknbcS 9lug' in fcie (Sonne, fal);

Oiod) f)ob er äucfenb bie £anb empor, i

9iod) fdjrie er rocfyelnb mir tn'ß £)br:

Die (Sonne bringt e*> an ben Jag.

3d) mad)t' ityn fct)nell nod) »ollenbö fhnnm,

Unb Febrt' ifym bie Xafcfyen um unb um:

5(rf)t ^fenn'ge, ba$ rcar tat ganje @elb.

3d) fdjarrt' ifjn ein auf felbigem $elb. —
Die (Sonne bringt'^ nid)t an tm £ag.

Dann jog id) weit unb weiter l)inau$,

Äam fyier tn'ö Sanb, bin je£t *u £au$. —

Du rceifjt nun meine £eim(id)Feit,

(So fyafte ten üftunb, unb fei gefcfyeibt,

Die (Sonne bringt^ nid)t an tm Xaa.

12
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Senn aber fie fo flimmern* fd)einr,

3d) merf cd roobl, roaS fie ba meint,

Sie fie fid) miifyt unb ftd> erbojjt, —
Du, fdjau' nidjt bin, ttnb fei getrojl:

©ie bringt eö bod) nidjt an ben Sag.

©o l>atte fcie (Sonn' eine 3unge nun,

Der grauen 3ungen ja nimmer rub'n. —
©eMtterin, um gefu* £frri#>

Safjt eud) nid)t merFen, rcaS ifyr nnn roijjt.

9hm bringt'S tie ©onne an ben £ag.

Die 3?aben sieben Frdd)jenb jumal

9la$) bem £od)gerid)t, ju baften ifyr Sföafol.

2Ben flehten fte auf* 3fat> sur ©tunb'?

SaS fyat er getrau? wie warb e$ funb?

Die ©onne brad)f e$ an ten £ag.
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£cv 3it$afito im 3rreuf)au$.

fieipjig, Seipjig! arger 33oben,

@d)mad) für Unbill fetjafifteft tu.

greibeit! lu'ejj e$, »orroärtS, »orroärtä!

XranFfr mein rot&eö SBlut, roo$u?

^retöeit! rief td), »orroärtä, joorwärtS I

2ßaS ein £(;or nid)t aHeS glaubt?

ilnb üon fdjnjercm ©äbeljtreicbe

SBarb gefpalten mir bat* £aupt.

Ilnb id) tag, unb abmärtö realste

Unbeilfdjroanger ftct> bic ©d)lad)t,

lieber mid) unb über Seid)en

©an? bie falte, finjt're 9?ad)t.

?litfgcrcad)t ju graufen ©djmcrjen,

brennt bk 55unbe mer)r unb mefyr,

Unb id) liege lu'er gebunben,

©rimiiVge 28äd)ter um mid) ber.

12*
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©Arei' id) routyenb nod) nadj Sreifyeit,

Oiacb bem MuterFauften ©liitf,

^eitfd)t fcer 3Bäcf)ter mit fcer ^eitfdje

Sfiicf) in fctjnöfce 9W äitriicf.
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£)a$ (scfylof? 23oncourt.

3>d) träum 1

a(6 jlinb mid) jurücfe,

Unb fdwtt'le mein greifet £auot,

35ie fud)t il>r mid) fyeim, ifyr 33ilber,

Die fang' id) »ergefjen geglaubt?

£od) ragt auä fd)att'gen ©efjegen

Grin fd)immernbe$ ®d)lof? fyeroor,

3d) Fenne bie £l)ürme, bte 3innen,

Die fteinerne Srücfe, bat £l?or.

@$ fd)auen com 2öappenfd)ilbe

Die Söroen fo trauttd) mid) an,

3d) grüfje bie alten 23erannten,

Unb eile ben Surgfyof fyinan.

Dort liegt tk @pl)inr am SBrunnen,

Dort grünt bcr Feigenbaum,

Dort, hinter biefen Senftern,

Verträumt 1

id) ben erfreu Sraum.
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3cf) tief in bie S5itrg?apeüe

Unb fud)c beö üU^n^errn ©rab,
'

Dort tft'g, bort fyangt »om Pfeiler

Da£ alte @eroaffett berab.

9tcd) lefen umflort bte 5lugen

Die 3iige ber 3nfd)rift nid)t,

SSte Kit burd) t>te bunten (BüjtiUii

£>a$ 2id)t Darüber aueb briebt.

@o frefyft bu, o @d)lojj meiner 9Säter,

9J?ir treu unb fejr in bem ©inn,

Unb bift oon ber @rbe tterfdjnntnbcu,

Der «Pflug geftt über bid) ito;

©ei fruchtbar, o tE>cnrer !$oben,

3d) fäne Hui milb unb gerührt,

llnb fegn' um sroiefad), roer immer

Den fJftofl nun «6« 1

cid) fii&rt.

3d) aber will auf miefy raffen,

9Kein öaTtenfpiel in ber £anb,

Die Seiten ber Grrbe burd)fd)n>etfeu,

Unb fingen oon Sanb su Sanb.
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Uebcrfefcimgcn imb afiacfybtfoimgeu«

gvanjöftfd).

1.

£ ic gelbe ne Seit

Oh le bon siecle, mes freres,

(lue Ic siecle oü, nous virons

!

Armand Cfeaiiemagne

C grlicscnbe* matt.')

Jüllt bic «Becker biö $um 9tonfc/

Xhut, \l)v gretmbe, mir SBefdjeib:

Da$ befreite SSaterfanb,

Unb bie gute golb'ne &it\

Denn ber SSürger benft nnb glaubt,

©prid)t unb greifet nun atte$ frei,

2Ba$ bie fyohe ^olijet

(5rfr geprüft tjat unb ertaubt.
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Du erötfnejr mir ben Sföunb,

Du gefctjtüoi^'ger £raubenfaft,

Unb hie SSafyrfyeit mad)' idj ftmb

3?ücfficf)t${o$ mit freub'ger Äraft.

©teigt tk (Sonne, wirb e$ Jag,

©inft jle unter, n>trb e$ 9tad)t.

^le&m' r>er fetter fic^ in 5ld)t, .

Ser ftdj nid)t verbrennen mag.

Ungefcbicft sunt Söffen \%

2Ser ta Öef giefct, »o e$ brennt;

9?od) ift b'rum fein guter £&rijr,

Der $u 9)?afyom fici> befennt.

©cfyeut bie @ule gletd) baS Stcf)t,

$a>rt ftd)'$ bod) »or'm SBinbe gut,

Keffer nod) mit SSinb unb Slutty,

2iber gegen beibe ntd)t.

2öer nid)t fefjen fann, ijt Mint,

35er auf jtrücfen gefjt, i\t (afym;

5DZand)er rebet in tm %&inb,

99?ancf)er gefyt, fo wie er Farn,

©rünt bie @rbe roett unb breit,

©laube nidjt ben 3rül;ling fern;

9?ütfroart$ ge^n tk Ärebfe gern,

2lber »erwarte eiit tit 3eit.
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3n?ar ijr nicfyt fcaö DunHe Flar,

Sod) tjt nüi)t, roa$ gut tft, fcfylecfyt;

Senn, roa$ roafyr tjt, bleibet roabr,

Unb, rcaö recfyt ijr, bleibet recfyt

©elbe^Ueberflufc macfyt reict),

5lber Sumpen finb fein @elb.

28er mit (Steinen hingt fein gelb,

SÖtacfyt gar einen bummen ©treicfy.

5ln ber 3^tt , ift nid)t 51t fpdt,

©od) ©efdje^neS tft gefcfyelj'n,

Unb roer Diileln fyat gefaxt,

SSirb nicfyt 3Beijen reifen feb'n.

©ejtern roar'S, nun ijr e$ fyeuf,

borgen bringt and) feinen Scfyn;

5Uuge Seute roiffen'S fcfyon,

9iur ftnb Darren nid)t gefdjeiot.

Unb am befren roeifj, roer Hagt,

2Bo ü;n fcrütft ber eig'ne ©cfwfy;

28er $uer|t nur A gefagt,

©efct weitetest nod) B l^inju;

Denn, mc 5lbam dticU fprid)t,

3n>ei unb jroei finb eben oier

@ott! wer pocfyt an unfre Xtnir?

3&r, »erratet mid) nur nid)t.



186

" ff&t auf fca3 üm*ud)te Weit,

©ie imf}frr<utd)en fcte ©ebulb.

©e£t ben 3acobtiter feft

3Btr ftnb Beugetf feiner ©d)itlb;

(Jr fyat öffentlid) gelehrt:

3wet unb s^et ffnb eben üier. „ —
Kein, id) fagte " $ort mit btc

!

©ajj bie Setyre fetner l)ört!„
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3J ad)troärf)tcvltcb

Kteignons les lumieies

Et rallumons le feu.

Bei angev.

^)6rt, tbr £errn, unfc tagt ettef) fageu,

2Sa$ bte ©fotfe fyat gefcfyfagen,

@ef)t nacf) $au$ unb roabrt tviß Sicfyt,

£)a£ fcem (Staat Fein (Begaben gefcbid)t.

Sobt bte Sefuiten!

#ört, if>r #errn, wir brauchen heute

@ute, nict)t gelehrte Seilte,

®eiD \l)V einmal toct) gelehrt

©orgt, taf Feiner e£ erfahrt.

£obt fcie Jefuiten!

£ih't, ifyr |>errn, fo fotl e$ »erben:

©Ott im £immet, roie auf Crrben.

Unt) ber Äönig abfelut,

5Benn er unfern SBttten t^ut.

Sobt tie Sefuiten!
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@etb, ifyr Gerrit , e$ wirb eud) frommen,

9Son ben gutgesinnten frommen;

23(afe jeber, roaä er Fann,

Siebter au$, unb Reiter an.

Sobt bte Seiten!

Seuer, ja, ju ©otteS @fyren,

Um bie Äe|er ju befe&ren,

ttnb bte <Jtyifofop&en auef),

9?ac^ bem alten, guten 25raucfy.

Sobt bte 3*fuiten!

£ört, if)r £erru, t^r fetb geborgen,

©efyt naefy £au$, unb ofyne (sorgen

©djlaft bte lange, hebe 9cad?t,

Denn wir galten gute SBBadjt.

Sobt bie Seiten!



189

dl e u 9 r i e dj i f d).

i. .

SSerratfyenc ?iebe.

®a 9iad)t$ wir un£ fügten, o üftabcben,

£>at Feiner un» sugefd)aut;

Die (Sterne, fie ftanben am £immel,

5$ir fyafcen fcett (Sternen getraut.

@$ ift ein (Stern gefallen,

Der fyat fcem 5)Jeer ttnö »erflagt,

Da bat ba6 5Dteer e$ fcem 3hiber,

Dag -Kuber bem (Schiffer gefagt.

X)a fang berfetbe (Sd)ifer

Gr$ feiner Sicbfren »er,

9?un ftngen'ä auf (Strafen unb 53idrften

X)k 9ttäbd)en unb itnafren im £(>or.
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2.

& c o r c\ t ö.

@eorgi$ , £elb ©eorgiS , fyafr oft bte ^>ä»bc rotb

©efcirbt tri Jürfenfrlitte , gieb Einern nod) ben Xcb.

2Ber aber bringt bir Äunbe attö frember £etmatt) t)er?

Du trägjr itttB ©Flaoenbanbe tri unf'rcr $embe £cer.

Der £ürFe Slripf) fdjafret in ÄretcfS cb'nem ganb,

(£r t)at Die ftclje SBotfdjaft ben •Kaja^ riitgö gefrnfct:

d$ fallen eure £öd)ter erfct)eiuen altjumal

3ö metner Sufl su tanjen oor mir m meinem ©aal.

Unb an ©corgiS SSater fein SSort ergangen ijl:

@ö »erbe beine Xodjter beim ianje nid)t oermijjr.

@te Fant, unb a\i am %kenb er frei bic Slubern fpraef),

T)a l;atf er jte erForen ju feines 23ette$ ©djntad).

Die Jungfrau, jrarFunb tudtfig, »on aller £ulfc blofc,

Crntroanb ftd) bem SBerfudjer unb rang oon itym ftd) Jod

;

3m fd)neUen Sauf entffo&en bem prunFenben ©emact),

£rretd)te, fromm unb jüctjtig, fte balb ta$ t)etm'fd)e Daci).
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3u iljreä SSaterS £aufe am borgen 3lrip& ging,

Ser @ret'S auf feiner ©c&wetfe ben argen @ajt empfing,

@r fdjitft tyn au5 jum Srotynbienfl unb bringt üv$

Snn're nun,

Sie Sungfrau fud)t ber 28ilbe, ©eroalt il;r anjutyim.

S5or Ü)r in ibrer Kammer in Sßaffen er erfdjeint,

Die Xbiiren ftnfo »erfdjfojfen , er nun ju liegen meint;

'Mit männlichem @r?ufynen greift felber fie ibn an,

dr liegt per ü;r entwaffnet, ein furcfytfam feiger SDZann.

Sa fdjiwtr er keim <J)ropbcten ifyr einen teuren (gib,

<iv würbe nun unb nimmer perfucfyen eine 9Dtaib.

Sa gab fte bem SejtDting'nen tie Sreifyet'1/ aufjttjWn,

Unb fctjenFf if>m feine 2Baffen, unb In'ej? (jtnauS ifjn

gel;'n.

@r aber sälmeFnirfdjeub, ber tiefen ©dwtad) beruft,

9t ad) blufger 3fad)e bü'rjlenb, flößt fdjnell ttt ifyre

S3ru|r

Senfeiben Sold), ben eben ibm ifyre #anb gereid)t,

(sie (inFt gu feinen güfjen, »erblutet unb erbleicht.

'•Bern grobnbicnjt fommt ber 3llte jurücf in böfer

cBtunb
1

,

@r fäwt tie tfyeure Seiche unb ringt tk £anbe wunb:
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" 9ERein ©obn, mein ©obn @eorgi$, fpjt oft fcie £dnbe

roty

@efdrbt in Surfenbtute » gieb Cnnem nod) fcen Sob. „

Unb Slripfj fyört bcn Jammer unb fcfyaut be$ ©reife*

©c^merj,

(5* i|r ein ©dwfj gefallen, bte itugel traf irtt £er5,

Der gßater unb fcie Xocfyter finb blutig nun oeretnt,

Unfc Feiner ift oorfyanben, Ter über bcibe »eint;

©eorgiS , ^>e(b ©eorgiö , fyajt oft tie £dnbe rotb

©efärbt in SürFenbfute, gieb einem nod) ben lot.

58er aber bringt fcir Äunbe auä frcmfcer Spämatf) fyer?

Du trdgfr nun ©ffauenbanfce in unf'rer geinfce #eer.

Die SOiöoen bringen Äunbe üon Äreta'ä fyetm'fd)em

@tranb,

<$i f>ört fcie 5)tboen, fdnittelt unb fprengt fein ©Flaoen--

banb,

(3tit SanbSmann fdjafft il)m Äffen , ein andrer lieber*

fabrt,

Qt brütet Sag' unb 9idd)te auf -Kacfye felt'ner Slrt.

5Ba$ roiifolt er jtumm unb grauftg ein neugefd)uttet

©rab,

Unb jtört tk Sekfye bereit, ber ifym tat Seben gab?
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SSofjl fdjnetbet au§> bem £erjen er $lripf)$ 35Ict fyer--

por

ünb labet »te(bebäd)tig tamit fein Seuerrofyr.

Der Surfe fynt vernommen , fein $einb ijt ^imge=

dv fdjicft ifmt eine SBotfdjaft, ta^ feiner er Begehrt,

<5r möge tyeim micfy fudjen , irf) traur' im oben ^an^,

3cf) Fomme md)t jn 2lripty, unb trete nid)t l;inauS. ,,

SSie jener e$ geboret, erwacht ber alte ©roll,

@r rufet feine Surfen unb fpridjt frcbeutungSooü:

5Dlir folgen jelm in Safen, ber -Kaja fpricfyt mir

£o&n,

Dem SSater unb ber £od)ter gefeit' ict) nod) ben ©otyn.

Crr breitet ju ©eorgte n>oI>t in bag $ai\$ hinein;

Der £e(b faß überm Xifcfye unb tranf ten füllen 2Bein,

@r greift nad) feiner SBaffe ; ^ab J

oft tk £dnbe rottj

©efarbt in £ürfenfrlute, bir fd)utb
7

id) nod) ben Xob. „

@r fpricfyt'ä, unb fd)iefjt juriicfe bte jfugef, lie er

naijm

$lu$ feines SßaterS Seid)e r auf ben, pon bem fie Farn,

@r jielte nad) bem ^erjen unb trifft, ber ©d)üfce, gut,

Der Slripfy realst fiefy röd)elnb in feinem fdjroarjen SSlut.

13
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©eonjig, -pefb ©eorgig, fyafr oft fcie £>änbe rorfr

©efäret in XiirFenMute, gabtt 9lrip^ aucf^ ben Job,

Sein ^iad)ru()m (ebt in Siebern in alter ©riedjen

SBmtb,

llnb wirb norf) unfern Qnhin in foätzn Reiten Funb.
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gtt&auifdj

($$ fdjaUten munfre Siecer

£ett curd) ben $id)temvalt>,

<£i Farn ein munt'rcr Leiter

3um gdiiler^aufe balb,

Srau üftufyme, guten borgen,

2Öo bleibt bte Siebte mein?

©ie lieget, fran? jum ©terben,

3m obern Kämmerlein.

@r ftteg in bittern Xi;ränen

Die Xreppe roofyl binauf,

@r fyemmte, cor ber Xfyure

Der 2iebjlen, ü)ren Sauf.

13*
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herein, berein, ©eliebter,

3« fcbmer&ticbem SSefucf)!

Die beim fcu boten rcotttejt,

Secft 6a(b ba$ getcbentud).

©ie fdjläft in engem ©arge,

Drauf liest ber 9DtyrtbenFranj

Du ttnr|t niebt ^eim fte führen,

Sfäcfyt bei ©efang unb Xanj.

(Sie werben fort mtcb tragen,

Unb tief mitf) fcfyarren ein,

Du wirft mir Xbrduen miwn,

Uub eine Slub're frei'n. —

T>ic bu mid) nie betrübet,

Hu meine 3ier unb £u{f, ,

SSie baft bu je§t gefebnitten

9Dfrr febarf in meine S5rujt!

Drauf faben $u einanber

Die SSeiben ernjt unb mi(b,

SSerfcblungen ibre £änbe,

@in feböneä, bletcbeä 25i(b.
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£)a fd)ieb jte fanft fyiniiber,

dv aber sog jur @tunb'

Dag SKingfern fid) com Singer

Unb fretft'ä in tyren 9ttunö.

Db er geroeinet (jabe,

211« fotye* ijt geföe&'n? —
3d) felber flog in £fyränen,

3d) tyab
1

e$ tttc^t gefefy'n.

@$ gräbt cer Xobtengrä'ber

@in @rab, unb nod) ein ©rab

@r Fommt an tljrc C^ette,

©er i^r ca$ SKinglein gab.
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2.

£)er 6ol)it ber '2ötttn>c.

^er 3ogen fcie ©djroäne mit Ärieg$gefang:
%

3« 9?o£, s« W! ^ bvb^nenb erHang.

@S reiten au$ atfen £öfen untrer

Sie jungem ©B&ne jum ÄrtegeStyeer.

di tjl mit un$ gar fcr/Iimm fcejMt,

Unfc> Feiner bleibt, wenn einer jtd) fredt.

Du äieD'tf, mein Sraut'gam, mein SBruber, mein

©olm,

Dit sie^fr in ben ftrieg, fcaö tüififen mir fdjou.

5Bir grauen fcefcienen fcen ÄriegeSFnecbt,

Den ^elmbufcr) jlecft tue SSraut bir jured)t,

Den Wappen fö|rt tie <Srf)n>efler bir »or,

Dir öffnet fcie 9D?utter teö £ofe$ Sfyor.

2öann Fefyrjr fcu, m'ein SSväufgam, mein SSruber,

mein Äinb,

SBann Fe^rjr bu sutücf ? baä fag
1

un$ gcfdnrinb. —
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©inb Suft unb SBajfer unb 2anb erfl frei,

Dann fäum' tc^ nid)t langer, bann eif tc^ herbei. —

Unb 2uft unb 23affer unb Sanb finb frei,

2Ba6 faumt er nod) langer, unb eilt nicf)t fyerbei?

28ir grauen, roir wollen entgegen ihm gefy'n,

*ßiv reellen oom |wgel entgegen i^m fe^'n.

Dort fyarren tie grauen unb lauften ju Xfyal

Die ©trage entlang im ©onnenjtrabl.

Unb auf unb nieber bte ©onne freigt,

Kein $eiter$mann bem Slicf ffd) $eigt.

3e$t fycbt fid> ©taub, jefct fommt im Eattf

Gin ftappe baber — Fein Reiter jtfct b'rauf.

©ie fangen il;n ein, fie fragen i^n au$:

53ie Fommfr bu, mein 9iappe, boef) lebig nact) £au$?

25ifr, fcbjtecrjter @aul, bem £errn bu entfielen?

SSo blieb mein SBräut'gam, mein S5ruber, mein ©olm ?

©ie tjaben erfcrjofiien t^n in ber ©d)lad)t,

2luf grüner &eite fein 35ett ifym gemacht.

Wid) liefen fte laufen in alle SSelt,

3ct) Ijabe tie 23otfcrjaft traurenb befMt.
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di »ogen brei ©crimdne mit Jtfaggefang,

©n @rab su fucfyen, t>te ^eibe entlang.

©ie Itefjen ftct> nieber, mie jte c6 erfahrt,

3n $üf}en, jit Raupte, jnr (Seite ein ©d)tt)an.

%u Raupte bie CSd)»t>efler r su güfjen bie SBraut,

3«r (Seite fcie Butter, fyotf) ergraut:

£) mefye, n>e^, 35ern?atjlen und brei'n!

2Ber jtimmt in unf're itlage mit ein?

Darauf bie ©onne, jtd) neigenb, begann:

3cfy frimme mit ein, fo gut icf) Fann.

%lmn Sage traur' irf) in 9teberflor,

UnD Forum' am Ritten nict)t tjerüor.

Die Trauer ber SBraut brei SSocfcen mar,

Die Trauer ber ©ctjroejfer, bie mar brei 3af;r',

Die Butter l)at ber Trauer gepflegt,

S3iö mübe fie felfcft in'S ©rab ftd) gelegt.
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3n SRalaijifdjer gfornr

1.

®enug> cjewanbert.

(Sä fdjnungt in ter (Sonne jlcf) auf

' Qin 35iend)en in gültiger tyracfyt.
-

S5in mute »om irren Sauf,

Crrfrarrt »on ter Aalte Der 9?ad)t.

Grin S5iend)en in gültiger tyradjt,

3n roürsiger SBlumen 9tayn —
@rjrarrt »on ter Aalte ter Sfcacbt,

23egefyr' id) nad) ftarfentem SSein.

3n rcürsiger SSlumen -Keilj'n

33i|r, 9iofe, bte f>errlid)jre tu. —
SSegefyr' ia^ nad) ftä'rfentem SSein,

Sßer trinFet ten Sßedjer mir ui?
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85tfr, SRofe, fctc ^crrltc^jle fcu,

Die (Sonne ber ©terne fiirroafjr! —
2Ber trt'jiFet fcen S3ed)er mir 31t,

9Iu$ ber rofigen SDZäbcfcen ©cfyaar?

Sie (sonne ber ©terne, fürroafjr!

Die 9?ofe entfaltete ftrf),
—

5Ut$ ber rojtgen SDtäbcfyen ©cfyaar

Umfangt bie üebu'cfyjte mtcfy.

Die 9?ofe entfaltete firf>,

,
Da$ SSiencfyen wirb nict)t meljr gefehlt. —

Umfangt tie 2te6lid)|le micfy,

Sft'S fiirber ttm'$ Sßanbern gefaWn.
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£te Äorbftccfyteriu,

©er 9?egen fallt, bie ©onne fräeint,

Die SSinbfalm' fcreljt ftd) nad) bem Siub,

Du finb'ft uns, 3föäbd)cn, fn'er »ereint,

Unb finge|l un$ ein Sieb gefdjroinb.

Die SBinbfatyn' brebt flcr? nad) bem 2Binb,

Die (Sonne färbt bie SQBolfen rotb, —
3ct) fing' eud) roofyl ein Sieb gefdjremb,

Sin Zkb »on übergroßer 9c0tb.

Die (Sonne färbt bie SolFen rotb,

Qin SSoget fingt unb locft tic SBraut —
2Ba$ bat'S für übergroße 9?otb

SSei Sföä&djen fein, bei SOftibdjen traut?

fön SSogel fingt unb tocft bie «Braut,

Dem Sifc^e wirb tai 9tefc geflellt, —
@m 9[Räbd)en fein, ein üttäbcrjen traut,

din rafdjeä SÖJäbdjcn mir gefallt.
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£em §ifct)c wirb baö 9?e£ gebellt,

@a [engt bt'e fliege jtcfy am Stc^t,

Gin rafäe* TOdjen bir gefällt,

ttnb btt gefälljt fcem TOcf>en m'djt



205

3.

£obtenMage

äßinfcbraut tobet unperfcroffen,

Grule fcfjreiet in fcen flippen, —
2Se&'! eucf) fjat fcer £efc gefdjlofien,

«Blaue 2uigen, refge Sippen!

(Jute fcfyreiet in fcen flippen,

©raufig fief) fcie (glatten fenFen —
25faue 9lugen, rofge Sippen!

£in mein Sieben, \)in mein SenFen!

0raujtg ftd) fcie ©chatten fenFen,

9?egen jrrömt in Falten (Stauern. —
£in mein Sieben, fyin mein SenFen!

^Seinen mug icf) ftetö unfc trauern.

•Hegen ftromt in Falten (Schauern.

Sktyn fcie SSolFen rcofyl ooruber? —
9Öeinen mujj icf) jretS unfc trauern,

Unfc mein 2?(icf roirfc trüb
1

unfc trüber.



206

3Wn fcte SSetfen roofyf vorüber,

©tval)(t ein (Stern in erc'gem Sichte.

3ld)! mein S3Iicf wirb trüb' unb trüber,

2?i$ tef) ifyn narf) oben richte.
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herein!

Xaiosre , re'xva diog , xcu ««t/v riurjßar ccoiSrjv.

(SEtfelotn'e Deö Gl)oif$: JSefränat mit £aub.)

Xragifer (<jefpro#en).

©ejlaltcn IjaV i$), rote ber ©eijt eS mir gebot,

OZad) meinem Silbe, au$ bem (Schattenreich ljer»or

©erufen, £cfeen if;nen eingehaucht, unb fo,

©crojrftanbig unb etnanfcer roiberftrebenb , fie

©icfy felber überlaffen unb Hxa 5E3altenben.

(Sie türmten unauffjaltfam bem tterberfcltcfyen

3ermalmenb fie ereilenben ©efcfyicfe ju.

3d) trete, Faum aufatfymenb, tief erfd)üttert ntfd)

93or eucb: gewährt 21ufnaljme mir in euren 5?rei$.

herein, herein! tu erfter unf'rer Surften,

£a$ tyaft bu gut gemacht! :1:

Du folljt \m& nicfjt fcetm froren SDZa^e biirjfen,

Den pumpen tym gefcrad)t! :|:
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Äomifer (gcfprotfen).

©efMten au$ bem ©djattenreid) Ijerttor

3« rufen, Seben ifmen etnäuf?aud)en

9Serjref>' ic^ auti, td> fyab' e$ aud) getl)an,

9?ur tyab
1

td) fie gefefyen, närrifd) jidj,

2Bie eben anb're Üftenfcben tfmn, geberben,

Unb fcoct) — e$ lüntt mtd), mu§ iü) frei gejtebn,

3Btr Ijabcn nid)t »erfcfyiebene ©efraften,

$erfd)ieben roofyl fctefefben nur geflaut,

Denn alle 9ttenfd)en fmb einanber gteid).

%l)Y ffitt, id) bin ein Siberaler, roollt

9)Ztd) brum au$ eurem Sunbe nid)t »erbannen.

herein, herein! tu tt\tüd)tv ©efelle,

DaS ftaft bu gut gemacht! :|:

Dir fliege gleid) beö SBeineS reiche Duelle,

Den pumpen ifym gebracht! :|:

9)timiPer (geftrotfein.

3d) jeigte SSefen euren ©liefen, tie

Deö DidjterS inn'reg 5Juge nur gefd)aut,

Unb \m&ite feinet £trne$ Xräume rcafyr:

Den er gebadet, ber roar td). bäumet mir

Den uädjften ®ifc 311 feiner Sinfen ein.
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€>otr.

herein, herein! fcu bijr ber ©otyn com £aufe,

DaS tyajt bu gut gemacht! :I:

@r burjre nicbjt bei unferm froren ©etymaufe,

Den pumpen tfym gebraut! :|:

lieber fe§er ( gefororteio.

3fyr jraunet ob bem Föniglicrjen @ajt,

Der jtofj erfebeint inmitten eurem Statt),

din ^emrfcrjer bocr>, unb fcoci) ein Srember fajh

3d) bin'*, unb bin ein Olnb'rer euer? genagt,

9?ict)t 3epter unb nicfjt Ärone rüfym' icf) mein,

Dorf) fuV tcb tfron' unb 3epter in ber £(>at.

gorfetjt nicfjt, unb fc^afft mir tyia% in euren ^ei^n.

£f>or.

herein, herein! mit frember £errfd)erFrone,

Da£ fyajt bu gut gemacht! :|;

Dir fliege Sßein, gereift in glü&'nber 3one,

Den pumpen ifym gebracht :|:

S D r t F e r (gefproben),

©eroiegt in i()ren weichen Firmen,

©eleimt tat £aupt an ttjrer 23rujr,

Qa fütjlt' ict) it>ot?Iig mid) erwärmen,

Da roarb ©efang au$ fufcer 2ujr.

14
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GS Flang wot)\ gut in biefer ©tunbe,

Dod), roaä e$ roar, ict) tt>et§ e$ nid)t:

SDtein 2ofm — ein ßujj »on ifyrem Üflunbe

Unb if>re$ 2Uige$ jtrablenb Strf)t.

3d) finge gerne, trinke gerne,

Unb liebe roofyl, geliebt ju fein:

ÜJlit eurem Sorbeer bleibt mir ferne,

Sßon euren deinen fdjenft mir ein.

herein, herein! bu Siebu'ngSftnb ber Hilfen,

Da$ fyaft bu gut gemacht! :|:

Sir roärme 58ein ben lieberöollen SBufen,

Den pumpen ü)m gebracht! :|:

20? a ler (gefrrocfcen).

£)b id) ein Dichter fei, fefyt biefe £afel,

3Bo ^rben leben werben, unb ber (Seift

£ert)or aud fcfyönen formen jtrafjlt. 3<*) bin

@tn ©lieb pon eurer Rette. Saft mid) ein.

@(>or.

herein, herein! tu Did)terfürfl ber färben,

©ad fyajt bu gut gemacht! :|:

Du barfjr und nid)t beim froren üttable barben,

Den pumpen ibm gebracht! :|:
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ÜKuftFer (gefprortetn.

$aufd)enfc auf £(>erub$--

©ctnuingen getragen,

Verträum' icf) mein geben

3n Harmonien.

9tber eö fenft fid)

Der $lug ^ernteter,

Unfc in fcer t>ötte,

Der fejHid) erfyeHten,

®c^ id) fcer ©tufyle

Sßiele bereitet,

Unfc fcer golfcene gftffar blinff.

Empfangt mid) gaftlicb,

©ö&ne fcer üftufen,

5Keict)t mir fcie ©djale,

Xrinft mir fcie funfelnfce ju.

£(>or.

herein, herein! 23eberrfd)er fcu fcer £öne,

Daö ^afl fcu gut gemacht! :|:

3bm fliefe SBein, fcafc er fid) fyergeiröfyne,

Den pumpen ibm gebracht!

^efer ( gefprotfat ).

3ct) tyakz meine <Pflid)ten treu erfüllt,

©enüfct, rote ity gefüllt; einfyeimifd) fcann

14*
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3m fcfyönen Dicfyterlanbe , fyab' id) £)fyr

Unb £erj bem 3«uber eurer (Schöpfungen

©eu'efy'n, unb nicfyt ben oft oerfdjulbeten,

Den ferneren 3Sorn>urf über mtd) getaben,

Dafj tc^, roaä beffer ungefcfyrieben war'

©eblieben, bod) gefcfyrieben fyätte, — nein,

3cf) trete Füfyn in biefen itreiö, eö finb

Die f)änbe mir »on Xinte rein geblieben.

(ütyor.

herein, herein! bu fettender ber @äjre,

Da6 fyajt bn gut gemacht! :|:

dt bürfte nicfyt bei unferm froren ftefte,

Den pumpen tym gebraut! :l:
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Slbelbert t)on @f)amtffo

trifft %vanV unb Seutfcfyer jefct jufammen,

Uni) 3eber ebten 5D?ut^'$ entbrannt,

@o feiert an'ß tapfre @cf)n>ert fcte £anb,

Unb itampf entfprüfyt in roifben Stammen.

2Bir treffen un$ auf f>ö()erm %db,

Sßir jroei perflärt in reinerm $euer.

£eü Dir, mein frommer, mein ©etreuer,

Unb bem, roaä un$ perfcunben ^alt!

1813.

§ouque\





55etm Verleger ftnb and) nacfyftefyeitbe SMcfjer

erfcrjtenen, mtb burd) jebe orbentltdje Q5ud)#

fyanbhutg $u fyafcert.

35

r

ad) mann, S., Popelten. 8. 1 Xfylr.

S^renntantt, ber rcabre, ober ber ©olbat, roie er

fei>« unb banbeln feil, narf) feinen t>oräugltcbften

SebenSbesie^ungen bargejMt pom Üttajor 3- @&-
p. @*. 8. 21 @r.

Qricfyenborff, 3- »•/ 5lbnung unb ©egenroart. Q\n
Vornan in 3 Xbeilen. 8. 2 X&fr.

@rl>arbt, ©., 93olfmar3 23eFenntniffe unb SebenS*

gefd)id)te, auö beffen papieren gejogen unt heraus-

gegeben. 8. 1 £l)lr. 3 ©r.

Souque, § r. b e 1 a 93? o 1 1 e , Gfginfyarb unb Grmma.
Gin @cf)aufpiel in 3 5lufj. 8. 9 @r.

Der 3auberring, ein -Kitterroman. 3 Xbeile.

2te perbeff. Auflage, mit 3 Äupfertaf. nad) 9?aeFe

pon @jHinger. 8. Drucfpap. 2 Zt)h. 12 ©r.
©cfyreibpap. 3 Xfylr.

Die Pilgerfahrt, ein Xrauerfpief in 5 Qlufj.

1 £l>lr. 3 @r.

Äarte be$ ©rojjen ©eburt unb ^ugeubjabre,
ein ftitterlieb. 1 £t)(r. 3 @r.

9lltfää)(ifd)cr 5Bilberfaal. 4 Xf>ei(e. 8. comp!.
im berabgefe^ten ^reiö 4 £f)lr. 18 @r.

$ouque, Caroline be la üttotte, $rauenliebe,
ein Vornan. 3 £(>le. 8. 2 £l?lr. 18 @r.

£orn, $ranj, freunblidje (Schriften für freunblicbe

Sefer. 2 We. 8. 4 2#r. 3 @r.

Äanne, % %., @efd)id)te be$ 3n?iUingö a tyebe. 8.

18 @r.
Saun, $riebr., ©litt unb feine ftreunbe. Vornan. 8.

1 Xblr. 12 @r.
Sianna, ©räfin pon SSallberg unb £arl 2Bern$borf,

t>on (£. $. ftegiomontanu*. 8. 1 £(>(r. 16 @r.



«Paulus, Caroline, SlboM unb 93irgime, ober
Siebe unb Äunjl. 8. 1 £l?lr.

yiataik <})ercp, eine Popelte, nad) bem $ran--
SÖftfdjen bearbeitet, unb SBoItaire'ö ©emtramis, in
Samben uberfefct. 9flit 1 Tupfer. 8. l X\)h. 6 @r.

Naumann, $r., neuer Äranj beutfdjer ©onnette. 8.

1 Xfjlr.

9?id)ter (3ean ^auf), Seben Stbefd, be$ 93er--

fafferö ber 23ienrobifd)en gtbef. 8.

93elinpap. 2 Xtytr. 16 @r.
Drucfpap. 2 X^lr.

^uttftcjegenfrättbe.

Die 51 p o fr e l pon ^eter 2ßifd)er, in 12 c^eflodrje^

nen blättern Pon 2Üb. 3?einbe(. 3Ut$ bem grauen--

tafcrjenbud) in ben erflen 5lbbrucfen, auf größerem
Rapier, mit erttärcuber 3w^t unb Umfd)lag. gr.8.

3 £l?lr. 6 @r.

gouque'ö gsübntf, gesegnet pou 38. £enfe(,
geflogen Pon $r. Sfeifctymann. ©rofc -Keat-Quart.

16 @r.

Spani ®acM, nad) einem gleichseitigen ©emalbe
»en £anä £offmann 1568, ge|tod)en pon %i\ 31eifa>

mann. Ätetn -KeahDuart. 12 @r.

©ed)S Tupfer ju gouquc'S Unfeine, gejeidjnet

pon §. Äofoe, getf. üon (J. 33artf>, 31. 28. SSötnn,

Ott. öfclinger unb gr, ©eitler, gr. 8. 1 £&(r. 12 @r.

Drei itu pfer uu Souquc'Ä 3auberring. 2te

Auflage, nad) 92aeFe pon (5{jlinger. gr. 8. 1 X&lr.

A










